Altersjahr: 12 Jahre

Altersgruppe: 2PT1 GR1-11

Themenreihe: Glaube und Religion

Themeneinheit: Glaube in Aktion

Lektionsnummer, Thema:
7. Der Aufruhr in Ephesus

Themenzielrichtung:
- Alle haben den freien Willen, die gute Nachricht über
Jesus anzunehmen.
- Was immer um/mit uns geschieht, Jesus hat die Kraft
uns zu retten.

Haupt-Bibelstellen:
Ap 19,21-41; 20,1 (Der Aufruhr in Ephesus)
Jes 46,6-7
Joh 15,18-25; 16,33

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Ko 1,18
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine
Gotteskraft.

Lehrerhilfe
- Siehe Themenenzyklopädie “Die dritte Missionsreise von Apostel Paulus”
- Der Tempel der Artemis in Ephesus war eines der sieben Weltwunder der Antike. Er war rund 125 m lang und
65 m breit und hatte 127 weisse Marmorsäulen, die etwa 62 Meter hoch waren.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1: Kriege wegen Religion
Zeige Artikel oder Reportagen über religiöse Gewalt und Fanatismus (z.
B. Selbstmordattentate zwischen Schiiten und Sunniten (im Islam) oder
die Kämpfe zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland oder
zwischen Juden und Muslimen in Palästina etc.).
Was bringt die Menschen zu solchem Fanatismus wie Gewalt, Mord,
Selbsttötung, wegen religiöser Ideologie und Ambitionen? Was ist unsere
Reaktion als Gläubige und was können wir in der Welt beeinflussen?
- Vorschlag 2: Eine Statue als Gott?!
Zeige eine Statue z. B. Freiheitsstatue, Eifelturm etc. Was würden wir antworten, wenn gesagt würde, wir
sollten sie anbeten, weil dies der richtige Gott sei? – Paulus predigte einfach Jesus…

Schwerpunkte/Lehre/Geschichte:
Paulus entschied sich über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu gehen. Er sandte seine Helfer Timotheus
und Erastus nach Mazedonien, während er etwas länger in der Provinz Asien blieb (Ap 19,21-22).
Religion bewirkt selbstsüchtigen Fanatismus und Verwirrung
Demetrius, der Silberschmied, benützte Religion, um Profit daraus zu machen. Er hatte ein gutes Einkommen mit
seinen produzierten Silbergrabstätten. Paulus predigte das Wort des lebendigen Gottes und führte Menschen zu
Christus, er führte sie von toten Göttern zum lebendigen, wahren Gott.
Demetrius und seine Freunde wurden böse auf ihn, weil ihr gutes Geschäft mit
den Schreinen und der göttlichen Majestät der Artemis und ihre Tempel in
Gefahr war (Ap 19,23-27). Nachgeahmte Idole und Statuen sind tot und
wertlos (Jes 46,6-7).
Demetrius und seine Kollegen begannen Werbung für ihre Göttlichkeit zu
machen. Bald war die ganze Stadt in Aufruhr. Sie nahmen Gaius und
Aristarchus, die Gefährten von Paulus, fest. Paulus wollte vor die Menge
treten, aber die Jünger hielten ihn zurück. Einige schrien dies, die andern das
und einige wussten nicht warum sie mitmachten (Ap 19,28-34). Endlich konnte
der Stadtschreiber die Menge beruhigen (Ap 19,35-41). Paulus ermutigte die
Jünger in Ephesus, verabschiedete sich und ging nach Mazedonien (Ap 20,1).
Glaube an Jesus bringt Friede und Sicherheit
Jesus sagte, dass alle, die ihn nicht akzeptierten, auch seine Jünger hassen
würden. Sie hassen, weil sie ihn nicht kennen (Joh 15,18-25).
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Die an Jesus Gläubigen haben jedoch in ihm Frieden und Sicherheit in allen Umständen (Joh 16,33).
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1: Die Botschaft des Kreuzes
Welche Reaktionen haben Leute, wenn sie hören, dass Jesus für sie gestorben ist und dass Gott ihn vom Tod
auferweckt hat? Warum ist es für viele so schwer, dies zu glauben?
Warum war die Reaktion des Silberschmieds Demetrius so fanatisch (Ap 19,23-28)?
- Vorschlag 2: Fangen
Spielt Fangen, aber so, dass es zwei sichere Orte gibt (z. B. zwei Stühle auf verschiedenen Seiten des Raums).
Diese sicheren Häfen veranschaulichen die Sicherheit und den Frieden, den wir in Jesus haben, immer und
überall (Joh 16,33).
- Vorschlag 3: Das Spiel “Tierfamilien”
Alle bekommen einen Zettel mit einem Tiernamen von ein paar verschiedenen Tierfamilien (je nach Anzahl
Teilnehmer). Sie sollen ihre Familie finden, indem alle das Tier nachahmen (in Ton oder Bewegung). Z. B.
können die Katzen “miau, miau” sagen oder die Hunde „wau, wau“. Wenn die Gruppe etwas gross ist, mag dies
ähnlich wie beim Aufruhr in Ephesus tönen; alle rufen etwas … (Ap 19,32). So kommen letztlich die einzelnen
Tiergruppen zusammen.

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
- Vorschlag 1: Tote Idole oder lebendiger Gott (Aktivblatt 1)
Vergleiche die von Menschen gemachten Idole aus Jes 46,6-7 mit unserm lebendigen Gott.
Schreibe die Bibelstellen auf, die zum Glauben passen.
- Vorschlag 2: Heute verfolgt und verspottet?! (Joh 15,18-25)
Auch heute (wie zur Zeit von Paulus) sind viele Christen wegen ihres Glaubens in
verschiedenen Ländern unter ständiger Verfolgung bis zum hin Tod. Dennoch
halten sie ausdauernd an der Hoffnung und dem Glauben an Jesu fest.
Wir mögen sogar gemobbt oder diskriminiert werden… Wie reagieren wir dann im
Glauben?
- Vorschlag 3: Unsere “Waffen” um das Evangelium zu verbreiten
Wie erreichen und gewinnen wir die Menschen für Jesus? Welche Arten von
Waffen haben wir um das Evangelium zu verbreiten?
– Aussagen was richtig ist: Gebete, Glaube, Ermutigung, Vergebung etc.
Abschluss mit Gebet.
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1):
Hinführung (Vorschlag 3):
Abschluss (Vorschlag 1):
Abschluss (Vorschlag 2):
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Ein Artikel/Reportage über Gewalt und Fanatismus, wegen Religion
Eine kleine Statue (eine Miniatur vom Eifelturm oder einer Freiheitsstatue etc.)
Schreiber, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 1
Ein Bericht über verfolgte Christen heute
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Illustrationsbild 1
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 7: Der Aufruhr in Ephesus

	
  Denn	
  das	
  Wort	
  vom	
  Kreuz	
  ist	
  eine	
  Torheit	
  denen,	
  die	
  verloren	
  werden;	
  
uns	
  aber,	
  die	
  wir	
  selig	
  werden,	
  ist's	
  eine	
  Gotteskraft.	
  
(1Kor	
  1,18)	
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Illustrationsbild 2
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 7: Der Aufruhr in Ephesus
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Aktivblatt 1
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 7: Der Aufruhr in Ephesus

EIN	
  TOTES	
  IDOL	
  ODER	
  DER	
  LEBENDIGE	
  GOTT	
  
VERGLEICHE	
  DIE	
  VON	
  MENSCHEN	
  GEMACHTEN	
  IDOLE	
  AUS	
  	
  JES	
  46,6-‐7	
  	
  
MIT	
  DEM	
  LEBENDIGEN	
  GOTT.	
  
DER	
  LEBENDIGE	
  GOTT	
  

VON	
  MENSCHEN	
  GEMACHTE	
  IDOLE	
  

	
  
Jes 46,6

Gott hat alles geschaffen und
unterhält alles durch sein Wort.

Gott ist allgegenwärtig.
Er kennt und sieht alles.

Gemacht durch ...........................................
Gemacht aus ..............................................

.....................................................................

Jes 46,7a

.....................................................................
Jes 46,7b

Gott beantwortet Gebet. Er rettet. Sein
Ziel bleibt bestehen; wenn er handelt,

Obwohl man schreit .....................................
......................................................................

kann niemand ihn daran hindern.
......................................................................

Schreibe	
  die	
  Bibelpassagen	
  (siehe	
  unten)	
  auf,	
  die	
  zur	
  Wahrheit	
  über	
  Religion	
  und	
  Glauben	
  passen.	
  
DER	
  LEBENDIGE	
  GOTT	
  

Bibelstellen	
  

Religion führt zu selbstsüchtigem Fanatismus und zur
Verwirrung.
Der Handwerker in Ephesus brachte die ganze Stadt in Aufruhr.

....................................................

Ein Idol muss platziert werden, dass es sichtbar ist. Es hört
niemanden und antwortet nicht.

....................................................

Die, die Jesus nicht annehmen, hassen nicht nur ihn, sondern
auch seine Jünger. Sie kennen den lebendigen Gott nicht.

....................................................

Jesus sagt: „In dieser Welt habt ihr Angst, aber ich habe die
Welt überwunden!”

....................................................

Paulus überzeugte die Epheser, dass Mensch gemachte Götter
nichts taugen und nicht helfen können.

....................................................

Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren
gehen, uns aber ist es eine Gotteskraft.

....................................................

Ap	
  19,26	
  	
  	
  	
  	
  
1Kor	
  1,18	
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Jes	
  46,7	
  

Joh	
  16,33	
  

Ap	
  19,27-‐29	
  

Joh	
  15,18-‐21	
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