Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Propheten und Könige I

Lektionsnummer, Thema:
1. Amos
(Bleibe bei allem im Willen Gottes)

Themenzielrichtung:
- Die solide Gemeinschaft mit Jesus stärkt uns, seinen
Willen zu tun
- Weil Gott mit uns ist, können wir im Angesicht der
Meinungen anderer das Richtige tun.

Haupt-Bibelstellen:
1Kö 11,29-33
1Kö 12,26-32
2Kö 14,23-24
Am 5,4-15
Am 7,10-15
1Joh 3,4-13

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Am 5,14-15a
Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr leben
könnt, so wird der HERR, der Gott Zebaoth, bei euch
sein, wie ihr rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute,
richtet das Recht auf im Tor.

(Lehrerhilfen: noch anzugleichen
Titel der Enzyklopädie: In Leiterschaft; ein Überblick über alttestamentliche Ämter und Dienste. In
Zeitgeschehen der Bibel; Zeitgeschehen des Alten Testaments. In das alte Testament; ein Überblick über das
alte Testament; Amos.)
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Diskussion zum Thema „Gruppendruck“
Hat schon jemand Gruppendruck erlebt? Wurde schon jemand durch den Gruppendruck gezwungen, gegen
seinen oder Gottes Willen etwas zu tun? Wie fühlt man sich, wenn man unter Druck kommt oder Druck gibt?
Warum setzen sich Menschen gegenseitig unter Druck? Warum geben Menschen solchem Druck nach? Die
Angst, das Gesicht zu verlieren oder gefoppt zu werden, lassen uns Dinge tun, die wir eigentlich nicht mögen.
Es braucht oft Mut, der allgemeinen Auffassung zu widerstehen und richtig zu handeln. Wer sich
gegen Sünde stellt, wird nie alleine sein. Jesus ist mit seiner Kraft bereit, uns für seinen Weg zu
stärken. Wer an ihn glaubt, tut natürlicherweise das Richtige.
- Vorschlag 2: Ein goldenes Kalb als Gott
Zeige ein Bild von einem Kalb (Illustrationsbild 1) und sage: Das ist euer Gott; zu ihm sollt ihr
beten! Achte auf die Reaktionen (lächelnde, erstaunte, zweifelnde Gesichter). Ist es nicht
komisch zu denken, dass ein Kalb ein Gott sein könnte? Wie wäre es, wenn alle Menschen um
uns herum ein Kalb als Gott anbeten würden? Leider taten dies die Israeliten. Fast die ganze
Nation kehrte sich damals von Gott ab und fast niemand wagte es, den Glauben an ihn zu
praktizieren – ausser Amos. Sein Beispiel ermutigt uns, in schwierigen Situationen auch im Glauben an Gott zu
handeln.
Schwerpunkte:
Seid mutig und lebt gottesfürchtig.
Wegen Salomos Götzendienst gab Gott den nördlichen Teil des Königreichs Jerobeam. Salomo kehrte sein Herz
andern Göttern zu (1Kö 11,29-33). Jerobeam machte, weil er um jeden Preis König bleiben wollte, zwei goldene
Kälber, die als Götter von Israel angebetet werden sollten (1Kö 12,26-28). Er befürchtete, dass seine Leute wieder
dem König von Juda nachfolgen würden um den Herrn im Tempel zu Jerusalem anzubeten (1Kö 12,26-32).
Jerobeam und sein Handeln sind eine Erinnerung daran, dass unser Feind, der Teufel, uns unter seiner Kontrolle
haben will und uns durch alles hindern will, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben.
Seid mutig trotz Druck von anderen Gottes Willen auszuführen.
Während der Zeit von Amos führte König Jerobeam der Zweite die sündigen Taten von Jerobeam dem Ersten
noch über ein Jahrhundert weiter (2Kö 14,23-24). Zu der Zeit berief Gott Amos um zu reden. Amos ermahnte die
Leute, sich vom Götzentum abzuwenden und Gott zu suchen um zu leben. Er wies sie an, das Böse zu hassen
und das Gute zu lieben (Am 5,4-15). Weil Amos Gottes Wahrheit weitergab, wollte ihn Amazja, der Priester in
Bethel nicht sprechen lassen und wollte ihn wegschicken. Amos hielt diesem Druck aber stand und machte keine
Kompromisse mit der Wahrheit. Er blieb Gott im Auftrag treu (Am 7,10-15). Amos war nach seinen eigenen
Worten weder Prophet noch Prophetenjünger, sondern Hirt und Maulbeerbaumzüchter (Am 7,14). Aus Gottes Ruf
nahm er Kraft und Mut.
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Durch solide Gemeinschaft mit Jesus kommt Kraft um seinen Willen
zu tun
Jesus kam um das Werk des Teufels zu zerstören (1Joh 3,7-9). Er hat uns
dazu befreit, immer das Richtige zu vollbringen. Darum sollten wir uns nie
mehr durch Sünder verführen lassen, sondern immer die Beziehung mit
Jesus pflegen. Durch eine starke Beziehung mit Jesus werden wir auch
nicht geschwächt (1Joh 3,4-13). (Beachte Vorschlag 1 bei Vertiefung.)

Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Die Beziehung mit Jesus
Zwei Listen: Schwächung der Beziehung mit Jesus, Stärkung der Beziehung mit Jesus.
Verwende das Bild eines goldenen Kalbes (Illustrationsbild 1), ein Bild von einem Kreuz (Illustrationsbild 2) und
für jeden Teilnehmer zwei Papierblätter und Schreibzeug.
Lass Sie je eine Liste erstellen was die Beziehung zu Jesus schwächt und was die Beziehung zu ihm stärkt.
Nachdenken darüber zieht unsere Aufmerksamkeit auf Jesus und wir erkennen
auch, was uns wertvolle Zeit mit ihm raubt. Sie können auch je eine Liste über
Dinge erstellen die zu Angst und falschem Handeln oder zu mutigen Taten des
Willens Gottes führen.
Wenn die Listen geschrieben sind, können sie dieselben zum entsprechenden Bild
legen (Kalb oder Kreuz).
Frage die Teilnehmer, ob sie wirklich Hindernisse für die Gemeinschaft mit Jesus
loswerden möchten. Wer das wirklich möchte, soll seine Liste der Schwächungen
vom Bild des Kalbes wegnehmen und zum Bild des Kreuzes bringen und sie vor
dem Kreuz zerreissen.
So wie die Kreuzestat Jesu die Kraft der Sünde gebrochen hat, werden alle
Hindernisse für die ausser Kraft gesetzt, die ernsthaft Sünden bekennen.
- Vorschlag 2: Spiel im Freien “Wer fürchtet sich vor Amos?” (Aktivblatt 1)
Man braucht einen Platz von ca. 5 x 10 Meter.
Amos versucht die Israeliten zum lebendigen Gott zurück zu bringen. Nach mehreren ausdauernden Versuchen
ist das Spiel dann zu Ende, wenn alle Israeliten (Teenager) im Mittelfeld „gefangen“ wurden.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Austausch
Welche praktischen Handlungen und Dinge stärken mich in der Beziehung mit Jesus?
Wie kann ich reagieren, wenn ich Lügen oder schlechte Witze höre oder sonst irgendwie schikaniert oder
verspottet werde?
Wie soll ich reagieren, wenn Schulkollegen rauchen oder Drogen konsumieren und mich auch dazu anspornen?
- Vorschlag 2: Fallstudie
Beispiel: Wir hören unsere Freunde über einen neuen Schüler/Schülerin reden. Er/sie redet komisch, sieht auch
so aus und trägt schmutzige Kleider etc. Sollen wir dieses Reden verantwortungsbewusst ansprechen und evtl.
stoppen oder es einfach zulassen, dass sie so denken und reden?
Wie sind wir in solchen Angelegenheiten “mitverantwortlich“ - in Schule, Gesellschaft und in unserer
Kirche/Gemeinde?
- Vorschlag 3: Abschluss mit Gebet
Gib Möglichkeit für Busse/Umkehr, Fürbitte oder auch Bitte um Fülle des Geistes.
Das Thema Gruppendruck kann für Teenies sehr schwierig zu bewältigen sein.
Material:
- Hinführung (Vorschlag 2): Illustrationsbild 1
- Abschluss (Vorschlag 1): Illustrationsbilder 1 und 2, je zwei Blätter und Schreibzeug pro
Teilnehmer
Anwendung (Vorschlag 2): Ein Spielplatz im Freien Aktivblatt 1
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Illustrationsbild 1
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 1: Amos
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Illustrationsbild 2
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 1: Amos
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Aktivblatt 1
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 1: Amos
“Wer fürchtet sich vor Amos?”
Amos versucht die Israeliten zum lebendigen Gott zurück zu bringen.
Man braucht ein Spielfeld von ca. 5 x 10 Meter. Markiere das Mittelfeld auf beiden Seiten mit je einer Linie. Hinter
diesen Linien sind die Spieler in Sicherheit. Sie sollen nun alle versuchen, ohne von Amos im Mittelfeld berührt
zu werden, auf die andere Seite zu gelangen. Ein Spieler (Amos - grün) ist im Mittelfeld und versucht nun
diejenigen, die das Mittelfeld durchqueren, zu berühren. Wer von ihm berührt wird, hilft mit, alle die zur andern
Seite rennen zu berühren.
Das Spiel ist beendet, wenn alle von „Amos und seinen Helfern“ berührt worden sind und sich im Mittelfeld
befinden.

Copyright © by CLS 18.02.2015

-5-

1YT1 1H1-11

Heft 1

Lektion 1

