Altersjahr: 12 Jahre

Altersgruppe: 2PT2 KS1-11

Themenreihe: König Salomo und das geteilte
Königreich

Themeneinheit: Erfüllende Weisheit und Erkenntnis sind
nur von Gott zu erhalten

Lektionsnummer, Thema:
3. Warnungen vor der Sünde

Themenzielrichtung:
- Wenn wir für Gott leben kann uns nichts von ihm
trennen.
- Gott hat einen guten Plan für uns und will ihn
ausführen.

Haupt-Bibelstellen:
1Kö 9,1-9; 11,1-13 (Salomos Rebellion gegen Gott)
5 Mo 10,12-13; 12,32; 13:1-11
Rö 6,10-14; 12,2
Tit 2,11-14

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Rö 6,11-12a
So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben
seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die
Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, …

Lehrerhilfe
Siehe Themenenzyklopädie „An overview of the Old Testament ministries and offices ” / „The timeline of the Old
Testament” und der König Salomo in „Persons in the Old Testament”.
Hintergrund-Bibelstellen zu dieser Lektion: 1Kö 9,12-28 / 1Kö 11
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1: Salomo und seine späteren Jahre
Was geschah mit Salomo in seinen späteren Jahren? Lebte er wirklich noch in Reichtum,
Weisheit und Glück?
Ein guter Beginn garantiert kein glückliches Ende. Das Ziel zu
erreichen erfordert auf dem richtigen Weg zu bleiben. Als Salomo
älter wurde, kehrte er sein Herz andern Göttern zu. Warum?
Finden wir es heraus!
- Vorschlag 2: Ein Lauf zum Sieg (Aktivblatt 1)
Es kommt nicht auf unsere Position an, ob wir das Ziel erreichen, wir können das
Rennen immer noch verlieren, wenn wir auch nur kleinere Details nicht beachten.
Salomo hatte alles, aber er blieb nicht im Glauben an den Herrn und verlor schliesslich
alles.
Schwerpunkte/Lehre/Geschichte
Der Herr erinnerte Salomo erneut an die Bedingungen
Ungeteilte Loyalität ist erwartet
Schon durch Mose wurde das Volk gelehrt, auf allen Wegen vor ihrem Gott zu wandeln (5 Mo 10,12-13). Er
erwartete ungeteilte Loyalität. Er befahl Israel ihn an erster Stelle im Leben zu behalten und nicht fremden Göttern
zu dienen (5 Mo 13,1-11).
Gott erwartete von Salomo von Herzen und aufrichtig vor ihm zu leben, so wie sein Vater David, und seine
Segnungen zu geniessen. Aber wenn Salomo oder seine Söhne von Gott weggingen, würde Gott sie vom Land
vertreiben und den neu gebauten Tempel verwerfen (1Kö 9,1-9). Salomo nahm viele
fremde Frauen und als er älter wurde, kehrte er sein Herz andern Göttern zu. Er
hatte ein geteiltes Herz (1Kö 11,1-8). Weil seine Sturheit und Unwilligkeit ihn dazu
brachten, nicht von den falschen Wegen abzukehren, verlor er sein Königreich.
Aber seines Vaters wegen geschah dies erst während der Regierung seines Sohnes
(1Kö 11,9-13).
Sei vorsichtig mit wem du Gemeinschaft hast und was du mit deinen Freunden tust.
Verwerfe nicht Gottes Verheissungen und Segnungen durch sündiges Verhalten. Sei
willig zur schnellen Umkehr und lebe mit einem ungeteilten Herzen weiter in den
Segnungen des Herrn.
Zu göttlichem Leben ermächtigt
Die Gnade Gottes gibt Rettung und motiviert uns, alles Ungöttliche abzulehnen,
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alles, was uns verletzen und die Beziehung zu Gott schwächen könnte. Durch Jesu Hilfe leben wir göttlich, in
Selbstkontrolle, tun das Gute (Tit 2,11-14) und erneuern unser ganzes Denken (Rö 12,2).
Wenn wir wirklich im Alltag für Jesus leben und ihn dadurch verherrlichen wollen, wird dies in unseren Worten,
Taten und Einstellungen erkennbar (Rö 6,10-14).
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1: Vertiefung
Was bedeuten Gottes Aussagen aus 5 Mo 10,12-13 praktisch? (… zu unserem Besten!)
Warum lässt Gott falsche Propheten zu seinem Volk sprechen? Um sie zu versuchen und in die Irre zu führen?
(5 Mo 13,1-4)
Was hätte Salomo tun können, um den Verlust des Königreichs und der Segnungen zu verhindern?
Wie lehrt uns Gottes Gnade, ein göttliches Leben zu führen (Tit 2,11-14)?
Wie können wir unser eigenes Denken „erneuern“ (Rö 12,2)?
- Vorschlag 2: Gute und schlechte Gewohnheiten
Das Ziel ist aufzuzeigen, wie man schlechte Gewohnheiten, die durch konstantes Repetieren
von Fehlern gewachsen sind, schnell loswird. Dies geschieht durch Busse aller Fehler, um dann
durch die Vergebung wieder Kraft und Segen erleben zu können.
Wenn etwas zur Gewohnheit geworden ist, wird man es nicht so einfach los. Gute
Gewohnheiten wie beten, Bibel lesen, andern helfen und in den Gottesdienst gehen sind ein
Segen. Schlechte Gewohnheiten (rauchen, zu viel und falsche Ernährung, zu wenig Schlaf,
Medienüberkonsum etc.) schaden unserer Gesundheit und dem Wohlempfinden. Noch
schlimmer ist es, wenn solche Dinge repetiert und zur sündigen Gewohnheit werden.
Binde einem Freiwilligen einen schwachen Faden um das Handgelenk. Lass ihn
diesen dann zerreissen. Wenn eine Sünde geschieht und man sofort Busse tut und
um Vergebung bittet, wird sie nicht zur Gewohnheit.
Bindet man den Faden aber mehrmals um das Handgelenk (so wie man etwas Falsches immer wieder tut),
kann er ihn nicht mehr zerreissen, eine Schere wird gebraucht.
Wenn wir aber dieselbe Sünde immer wieder begehen, wird es sehr schwer davon loszukommen.
- Vorschlag 3: Game – Ballontransport (Aktivblatt 1)
Ballone repräsentieren unsere falschen Taten, die wir so schnell wie möglich zu Jesus bringen sollen. Bereuen
und bekennen der Sünde erfordert Mut. Obwohl es hart zu sein scheint, ist es wichtig, alles zu bereinigen, wie
wenn man als Sieger das Ziel erreichen will.
– Salomos Herz wandte sich andern Göttern zu. Er begann Kompromisse zu machen und bekam dadurch ein
geteiltes Herz. Er kehrte sich vom Herrn ab. Lasst uns im Glauben bleiben und schnell zur Busse sein und so
ganze Gemeinschaft mit Jeus haben.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
- Vorschlag 1: Bibel Quiz (Aktivblatt 2)
1. Fülle die fehlenden Worte aus (5 Mo 10,12-13 / Tit 2,11-12)
2. Kombiniere die Ermutigung der Bibel mit der passenden Person.
• Salomo: 1. 1Kö 9,4-5; 5. 5Mo 10,12-13; 6. 1Kö 11,4-11
• Gläubige: 2. Rö 12,2; 3. Tit 2,14 4. Rö 6,13; 5. 5 Mo 10,12-13
- Vorschlag 2: Verspuzzle-Spiel
Schreibe auf ein grosses Papier oder eine Tafel für jeden Buchstaben des Schlüsselverses
einen Strich (Aktivblatt 3). Bilde drei Gruppen. Die erste Gruppe nennt einen Konsonanten.
Falls dieser im Schlüsselvers vorhanden ist, wird er an den richtigen Stellen auf dem Papier
oder der Tafel eingetragen und die Gruppe erhält einen Punkt. Falls er nicht vorhanden ist,
kommt die nächste Gruppe an die Reihe. Dann nennt sie einen zweiten Konsonanten.
Vokale müssen mit zwei Punkten „gekauft“ werden. Gewonnen hat die Gruppe, welche als
erste den Schlüsselvers entziffern und fehlerfrei nennen kann. (Rö 6,11-12a)
Lehrerhilfe siehe Aktivblatt 3a
Was bedeutet der Schlüsselvers in der Praxis? Wie können wir im Alltag „haltet dafür, dass ihr der Sünde
gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus“? Was sollen wir tun, damit die Sünde nicht in uns und in
unserem Leben regiert?
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Material:
-
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Hinführung 2):
Illustration (Vorschlag 2):
Illustration (Vorschlag 3):
Abschluss (Vorschlag 1):
Abschluss (Vorschlag 2):

-3-

Ein weisses Taschentuch
Eine Spule Faden und eine Schere
Zwei Ballone und zwei Löffel
Schreiber, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 2
Schreiber und Kopien von Aktivblatt 3
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Illustrationsbild
zu 2PT2 KS1-11 König Salomo und das geteilte Königreich – Lektion 3: Warnungen vor der Sünde

Mit	
  der	
  Sünde	
  spielen	
  ist	
  
gefährlich.	
  Sofortige	
  Busse	
  ist	
  
nötig	
  um	
  ein	
  gottesfürchtiges	
  
Leben	
  in	
  seiner	
  Kraft,	
  Vergebung	
  
und	
  Segnungen	
  zu	
  führen.
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Aktivblatt 1
zu 2PT2 KS1-11 König Salomo und das geteilte Königreich – Lektion 3: Warnungen vor der Sünde
Hinführung (Vorschlag 2)

EIN	
  RENNEN	
  ZUM	
  SIEG	
  
MATERIAL:

Ein weisses Taschentuch

SPIEL:

Frage nach einigen Freiwilligen. Sag ihnen, dass das
Ziel dieses Spiels beispielsweise ist, so schnell wie
möglich die Haustüre zu erreichen. Jeder darf seinen
Startpunkt selber wählen, dieser muss mind. zwei Meter vom Ziel entfernt sein.
Wenn die Freiwilligen auf ihren Startpunkten stehen, sag ihnen noch dass es noch
ein entscheidendes Detail gibt, das erfüllt werden muss. Man muss ein sauberes
weisses Taschentuch bei sich haben um die Haustür als Sieger zu erreichen.

Es kommt nicht auf unsere Position an, ob wir das Ziel erreichen, wir können das Rennen immer noch verlieren,
wenn wir auch nur kleinere Details nicht beachten.
Salomo hatte alles, aber er blieb nicht im Glauben an den Herrn und verlor schliesslich alles.	
  

Vertiefung (Vorschlag 3)

SPIEL	
  	
  BALLONTRANSPORT	
  
MATERIAL:

• Zwei Ballone (mindestens)
• Zwei Löffel

STAFETTE:

Zwei Gruppen bilden hinter einer Linie je eine Reihe. Die erste
Person beider Reihen erhält einen Löffel und einen Ballon. Der
Ballon darf nur mit dem Löffel transportiert werden. In etwa fünf
Metern Entfernung liegt ein Stein je Gruppe. Der Ballon muss zum
Stein, rundherum und wieder zurück zur eigenen Reihe
transportiert werden. Wenn der Ballon unterwegs den Boden
berührt, muss der Läufer wieder zur Startlinie zurück und
nochmals starten, auch wenn er schon ganz nah am Ziel war.
Wenn der Weg geschafft ist, wird der Löffel hinter der Linie der
nächsten Person in der Reihe übergeben und diese macht sich
auf den Weg. Wenn alle Gruppenmitglieder den Ballon
transportiert haben, ist die Stafette gewonnen.

Bereuen und bekennen der Sünde erfordert Mut. Obwohl es hart zu sein scheint, ist es sehr wichtig, alles zu
bereinigen, wie wenn man als Sieger das Ziel erreichen will. Die Ballone repräsentieren unsere falschen Taten,
die wir so schnell wie möglich zu Jesus bringen sollen. Wenn wir wirklich Vergebung erhalten wollen, gehen wir
den ganzen Weg im Bereuen und Bekennen, nicht nur den halben Weg. Wir geben unser Bestes die gleichen
Sünden nicht mehr zu wiederholen.
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Aktivblatt 2
zu 2PT2 KS1-11 König Salomo und das geteilte Königreich – Lektion 3: Warnungen vor der Sünde

DAS	
  BESTE	
  FÜR	
  UNSER	
  LEBEN	
  UND	
  WOHLBEFINDEN	
  
1.	
  Vervollständige	
  den	
  Text.	
  
Nun, Israel, was fordert der HERR, _________ _____________, noch von dir, als dass du den HERRN,
deinen Gott ________________, dass du in _______ _________ __________ _______________ und ihn
___________ und dem HERRN, deinem Gott, ___________ von ganzem Herzen und von ganzer
Seele, dass du die Gebote des HERRN _________ und seine Rechte, die ich dir __________ ___________,
auf dass dir's ________________? 5Mo 10,12-13

Denn es ist erschienen die _______________ ____________ Gottes allen ____________________ und
nimmt uns ______ ___________, dass wir _________________ dem ungöttlichen Wesen und den
_________________ _______________ und besonnen, ______________ und fromm _____ __________
_________ _______________. Tit 2,11-12

2.	
  Füge	
  die	
  Bibelpassagen	
  zur	
  richtigen	
  Person.
	
  

Und du, wenn du vor mir wandelst, wie …..
_______________________

sondern gebt euch selbst Gott hin als
solche, die tot waren und nun lebendig
sind, und eure Glieder Gott …..
______________________

… nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr
prüfen könnt, ….
_______________________

_______________________

…. und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen
dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen
Begierden und besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt
_______________________

11KKöö	
  	
  99,,44-‐-‐55	
  	
  

…und du meinen Bund und meine
Gebote nicht gehalten hast, die ich dir
geboten habe, so will ich das Königtum
von dir reißen …
______________________

TTiitt	
  	
  22,,1111-‐-‐1122	
  	
  

RRöö	
  	
  1122,,22	
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… dass du in allen seinen Wegen
wandelst und ihn liebst und dem HERRN,
deinem Gott, dienst von ganzem Herzen

11KKöö	
  	
  1111,,44-‐-‐1111	
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  66,,1133	
  	
  
55	
  	
  M
Moo	
  	
  1100,,1122-‐-‐1133	
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Aktivblatt 3
zu 2PT2 KS1-11 König Salomo und das geteilte Königreich – Lektion 3: Warnungen vor der Sünde

VERS-‐PUZZLE-‐SPIEL	
  
Drucke den unteren Teil dieses Blattes möglichst gross aus.
Bilde drei Gruppen. Die erste Gruppe nennt einen Konsonanten. Falls dieser im Schlüsselvers vorhanden ist,
wird er an den richtigen Stellen auf dem Papier oder der Tafel eingetragen und die Gruppe erhält einen Punkt.
Falls er nicht vorhanden ist, kommt die nächste Gruppe an die Reihe. Dann nennt sie einen zweiten
Konsonanten. Vokale müssen mit zwei Punkten „gekauft“ werden. Gewonnen hat die Gruppe, welche als erste
den Schlüsselvers entziffern und fehlerfrei nennen kann.
(Rö 6,11-12a)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

__

____

____

_ _ _,

___

___

_________
____
__

__

_____

_____

______

___

________
___

_________

___________

Copyright © by CLS 12.04.2017

_____

____

___

_ _ _ _ _,

____

_ _ _ _ _.
_____
__

_____

_ _ _ _ _, ...

-7-

2PT2 KS1-11

3. Lektion

Aktivblatt 3a
zu 2PT2 KS1-11 König Salomo und das geteilte Königreich – Lektion 3: Warnungen vor der Sünde

LEHRERHILFE	
  FÜR	
  DAS	
  VERS-‐PUZZLE-‐SPIEL	
  
Damit die Linien von Aktivblatt 3 schneller ausgefüllt werden können, hier den bearbeiteten Schlüsselvers:
- die gleichen Konsonanten sind mit derselben Farbe übermalt (z.B. s)
- die Vokale, welche ja mit zwei Punkten gekauft werden müssen, sind in derselben Farbe geschrieben (z.B. e)

So auch ihr, haltet dafür,
dass ihr der Sünde
gestorben seid und lebt
Gott in Christus Jesus.
So lasst nun die Sünde
nicht herrschen in eurem
sterblichen Leibe, ...
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