Alersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Propheten und 1. Könige

Lektionsnummer, Thema:
2. Hosea
(Gottes Treue und ausdauernde Liebe)

Themenzielrichtung:
- Gott liebt die Menschen und wünscht, sie zu retten und
dass sie sich ihm hingeben.
- Gottes Liebe befähigt und motiviert uns, ihn und die
Mitmenschen zu lieben.

Haupt-Bibelstellen:
Hos 1
Hos 2,1-3
Hos 2,21-25
Hos 4,1-3; 6,11b-7; 4+16
Hos 14,2-10
1Joh 4,9-16+19

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Joh 4,16
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott
zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm

Lehrerhilfen: noch anzugleichen
- Siehe Enzyklopädie: ”Die Leiterschaft”; Ein Überblick über Alttestamentliche Ämter und Dienste. Zeitgeschehen
der Bibel; Zeitgeschehen des Alten Testaments”. Hosea in “Übersicht der Bibelbücher”.
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Diskussion über Mutterliebe zu Kindern – Gottesliebe zu seinen Menschen
Beispielfragen:
Haben wir eine gute Beziehung zu unsern Eltern? Wissen wir wie sehr unsere Mutter uns
liebt? Haben wir etwas gemacht, das sie nicht gerne hat; etwas, das ihr Sorge bereitet? Z. B.
die Hausaufgaben nicht gemacht, sie angelogen, Schmutz hinterlassen ohne auf zu putzen,
zu spät nach Hause gekommen etc.? (Man kann die Jugendlichen aufzählen lassen, was ihre
Mütter nicht mögen). Haben wir für unser Fehlverhalten eine Strafe erhalten oder
Kommentare gehört? Liebt uns unsere Mutter wegen unserm Vergehen weniger?
Das Buch Hosea listet einige Sünden der Israeliten auf: fluchen, lügen, morden, stehlen, Ehebruch,
Blutvergiessen, Unglaube etc. Gott will, dass sich seine Menschen von solchen Vergehen abwenden und sich
zu ihm kehren, dass er ihnen vergeben kann. Aber seine Menschen tun dies nicht. Gott hört darum nicht auf an
ihnen zu wirken. Er liebt sie immer noch und ruft sie wieder und wieder zu sich. Gottes treue Liebe ist der
Mutterliebe zu ihren Kindern ähnlich – geht aber noch viel weiter.
- Vorschlag 2: Ein Anspiel, um Treue und Treulosigkeit aufzuzeigen
Zwei Freunde treffen sich oder fixieren jeweils ein Treffen am Telefon. Sie reden über Hobby, Schule, Kirche
etc. Einer kommt treu der Abmachung zum Treffen. Der Andere kommt manchmal, dann wieder nicht oder zu
spät (und gibt dann verschiedenste Gründe an). Ziel des Anspiels ist, Treue und Untreue so aufzuzeigen, dass
das gleichgültige Verhalten die Enttäuschung aufzeigt.
Frage nach Eindrücken, die dieses Anspiel ausgelöst haben: Enttäuschung, Verdruss,
Frustration etc.
Fürsorge – Nachlässigkeit
Treue - Treulosigkeit
seriös – unzuverlässig

Glaubwürdig - Unglaubwürdig
Hilfsbereitschaft – andere ausnützen
offen für Gemeinschaft – einzelgängerisch, isoliert

Hos 1,1-3; 2,19-23 lesen lassen und den Kontrast im Anspiel mit dem Kontrast des Abschnitts im Buch Hosea
erläutern. Gott verwendet unmissverständliche Illustrationen wie die von Hosea und seiner Frau und der ganzen
Familie. Dadurch wird der Stand von Treue und Untreue seines Volkes aufgezeigt.
Schwerpunkte:
Gottes treue Liebe
Gott zeigt durch die Ehe und Familie von Hosea auf, wie gross sein Verlangen ist, seine Leute trotz ihrer
Missetaten zu heilen. Trotz der Untreue seiner Frau blieb Hosea in der Liebe und im Glauben. Obwohl die Kinder
„unbegnadigt“ und „nicht mein Volk“ genannt wurden, sollten sie zu „mein Volk” und “Kinder des lebendigen
Gottes” umbenannt werden. Das zeigt den Wechsel der stattfindet, wenn Menschen von ihrer Untreue umkehren
Copyright © by CLS 18.02.2015

-1-

1YT1 1H1-11

Heft 1

Lektion 2

und sich zum treuen, liebenden Gott wenden (Hos 1,1-9;2,1-3+19-25).
Folgen durchs Sündigen
Es gibt bei allen Aktionen Konsequenzen (natürliche und geistliche). Beispiel: Was
für eine Kettenreaktion kann eine Lüge auslösen? (Vorschlag 1 von Vertiefung)
Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebruch, Blutvergiessen – all diese Vergehen
haben ihre Konsequenzen. Gott vergleicht nicht die Menschen miteinander, sondern
mit seinem Wort (Hos 4,1-2). Für ihn ist Sünde „Sünde“ und sein Richten des
Menschen beeinflusst alles Lebende. “Darum wird das Land dürre stehen und alle
seine Bewohner werden dahinwelken; auch die Tiere auf dem Felde... werden
weggerafft” (Hos 4,3; 7,16).
Gottes Verlangen zu retten und zu erneuern
Gott möchte den Menschen immer zu erneuertem Glück verhelfen. Aber ihre bösen Taten, Gedanken, Absichten
und Haltungen trennten sie von Gott (Hos 6,11b–7,4).
Gottes Wunsch Menschen zu retten ist beharrlich und ausdauernd. Er ruft die Menschen durch Hosea wiederholt
auf, Reue zu zeigen und sich ihm ganz hinzugeben (Hos 14,2-10). (Vorschlag 2 von Vertiefung)
Ganze und entschiedene Hingabe zu Gott (in allem, durch die Hilfe seiner Liebe), bewirken innere Veränderung
und Verständnis für Gottes Wort und seine Weisheit. “Wer ist weise? Der wird erkennen… aber die Übertreter…”
(Hos 14,10).
Gottes Liebe will uns stärken und motivieren (Illustrationsbild 1)
Gott liebte uns zuerst, sogar auch dann, als wir noch Dinge taten und in Dingen lebten, die er hasst. Seine Liebe
verändert und stärkt uns. Dies bestätigt, dass er in uns lebt und wir in ihm. Die Liebe Jesus ermöglicht uns
einander zu lieben und in seiner Liebe zu bleiben (1Joh 4,9-16+19).
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Eine Lüge und mögliche Kettenreaktionen:
Jemand lügt und erzählt einer dritten Person, du seist der Stärkste in der Klasse.
Derjenige kommt nun zu dir und schlägt dich, um dies zu testen. Deshalb hast du nun
einen Riss in der Lippe und einen losen Zahn. Deine Gefühle gegenüber diesem Kerl, der
dich geschlagen und gegenüber dem, der gelogen hat, sind nicht die besten.
Das Resultat der Lüge: Eine kaputte Beziehung, Kopf-, Zahn- und Seelenschmerzen und
ein schlechter Ruf.
Die geistlichen Konsequenzen, wenn wir über Klassenkameraden lügen sind: Schleckte Empfindungen, Schuld,
Hass und eine angeschlagene Beziehung mit Gott und den Klassenkameraden. Weitere Folgen können daraus
geschehen, wenn man achtlos/fahrlässig über andere redet, nämlich Verhärtung des Herzens.
- Vorschlag 2: Beispiel von Hingabe (als Illustration: Das Eheleben)
Wenn Frau und Mann heiraten haben sie entschieden, ihre Herzen, Träume und Leben einander als
Ganzes zu geben. Obwohl heute die Scheidungsrate hoch ist, ist die Bedeutung der Heirat für die
ganze Lebenszeit zusammenzubleiben, einander zu vertrauen und loyal zu sein. Wenn bei der
Trauzeremonie gegenseitig versprochen wird “Ja, ich will“, dann drücken die beiden eigentlich aus,
einander in allen Umständen zu lieben! Diese Art entschlossener Hingabe erwartet Gott von den
Gläubigen in allen Situationen – unabhängig von momentanen Gefühlsregungen.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Austausch:
Worin unterscheiden sich die Menschen heute im Vergleich zu denjenigen zur Zeit Hoseas?
Was erwartet Gott von unserer Hingabe an ihn?
Was bedeutet Hingabe?
Beispiele von Gottes Liebe in unseren Leben? Wie hat seine Liebe uns beeinflusst? Wie beeinflusst seine Liebe
die Beziehung zu unseren Mitmenschen?
- Vorschlag 2: Zusammenfassung, Gebet
• Dank für die Eltern.
• Bitte, sie zu verstehen und gehorsam zu sein.
• Dank für Gottes erfahrbare Liebe und Erfahrungen.
• Bitte, diese Liebe den Mitmenschen weiterzugeben.
• Hilfestellung zur Umkehr und Hingabe an Gott geben und von falschen Dingen abzulassen.
• Unsere Hingabe an Jesus aussprechen.
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- Vorschlag 3: Ein Brief an Gott
Lass die Teilnehmer einen Brief an Gott schreiben, in welchem sie ihre persönliche Hingabe an ihn und die
damit verbundenen Wünsche beschreiben.
Material:
- Hinführung (Vorschlag 2): evtl. ein Telefon
- Anwendung (Vorschlag 2): Bild eines Hochzeitpaares
- Zusammenfassung (Vorschlag 3): Briefpapier und Schreibzeug pro Teilnehmer
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Illustrationsbild 1
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 2: Hosea

In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. ( Rö 8:37)

Copyright © by CLS 18.02.2015

-4-

1YT1 1H1-11

Heft 1

Lektion 2

