Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Das Wort Gottes

Lektionsnummer, Thema:
7. Gott erfüllt sein Wort und seine Absicht

Themenzielrichtung:
- Gottes Wort und Ziele setzen sich durch
- Unser Pläne an Gottes Ziel ausrichten

Haupt-Bibelstellen:
1Kö 13,1-6
2Kö 23,15-16
Ps 33,8-11
Pr 19,21
Jes 40,6-8; 46,9-11
Hes 33,30-33
Mt 24,35
Joh 19,31-36
Apg 27,21-44
2Kor 1,13-14
2Pe 3,1-6+15-18

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Jes 55,10-11
Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die
Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie
gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort,
das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht
wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was
mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.

Lehrerhilfen: Themenenzyklopädie: Gottes Wort in “Das Alte im Neuen”, das Wort Gottes in “Die Waffensrüstung
Gottes” und “Die Übersicht über die Bibelbücher”.
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Ein Spiel
Die Botschaft geht von Einem zum Nächsten.
Alle stellen sich im Kreis auf. Der Startende flüstert dem Nächsten einen ganzen,
etwas komplexen Satz ins Ohr. Dieser flüstert den Satz dem Nächsten usw. Bis
zur letzten Person im Kreis, die dann den Satz laut wiederholt. Die Endbotschaft
wird mit dem Original verglichen.
Die Fehlermöglichkeit im Weitergeben von Information wird ersichtlich. Fehler
geschehen allzu leicht und Inhalte können wegen unsauberer Vermittlung
verändert oder sogar dramatisch bis ins Gegenteil der Botschaft gewechselt
werden.
Gottes Botschaft dagegen bleibt unverändert und wird so, wie Gott es gewollt hat, exakt erfüllt.
- Vorschlag 2: Eine Pflanze giessen
Giesse etwas Wasser in eine Vase mit einer Blume oder in einen bepflanzten Topf. Warum müssen Pflanzen
bewässert werden und was geschähe, wenn sie während eines Jahres kein Wasser bekämen? So wie der
Regen die Pflanzen und Erde wässert um Wachstum zu bewirken, so wird Gottes Wort ausrichten, wofür es
gesandt wurde (Jes 55,10-11).
Schwerpunkte:
Gottes Wort ist und wird erfüllt
Die Bücher der Bibel existieren schon ca. 3500 Jahre und sie haben für immer ihre Gültigkeit (Jes 40,6-8 /
Mt 24,35).
Was Gott sagt, tut er auch, egal was für Unmöglichkeiten es auch immer geben mag. Gott rettete Paulus und alle
die an Bord waren aus einer hoffnungslosen Situation so wie Paulus es voraussagte (Apg 27,21-44).
Als Jesu beim Sterben die Knochen nicht gebrochen wurden, wie es normalerweise bei Gekreuzigten getan
wurde, erfüllte sich auch die Voraussage der Schrift. Sogar kleinste Details in Vorausgesagtem wurden erfüllt um
unsern Glauben zu stärken (Joh 19,31-36). Manchmal bestätigte Gott seine Aussagen durch unverzüglich
folgende Zeichen (1Kö 13,1-6 / 2Kö 23,15-16). Hat die Bibel schon so zu dir gesprochen?
Teilt Erlebnisse untereinander aus, wie Gott sein Wort in der Tat hält.
Lebensorientierung entsprechend seinem Wort
Das Wort Gottes ist einfach und verständlich geschrieben (2Ko 1,13-14), obwohl einige
es zum eigenen Schaden ignorieren und verzerren (2Pe 3,1-6+15-18). Gottes Wort
bewahrheitet sich und alle werden es einmal sehen, egal ob sie es im Leben durch
Glauben umsetzen oder nicht (Hes 33,30-33).
Nichts kann Gottes Zielsetzung verhindern. Menschenpläne enden langfristig im Nichts,
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Gottes Ziel hat ewigen Bestand (Ps 33,8-11 / Jes 46,9-11). Das Beste ist, unsere Pläne dem Plan Gottes
anzupassen, damit sie wahr werden (Pr 19,21).
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Zusammenstellen einer Collage von Lehren aus der Bibel zum Thema:
Wie kann man wissen, dass Gott seine Ziele durchsetzt und seine Aussagen erfüllt?
Teilnehmer in Gruppen aufteilen. Eine Gruppe bekommt ein leeres Posterpapier, eine Bibel und Schreiber. Der
Vers aus Jes 55,11 soll auf dem Poster notiert werden. Dazu sollen kleine Zeichnungen oder Figuren
angeheftet werden, die den Vers illustrieren (Schnee, Regen, Brot, Blumen etc.).
Platz für die anderen Gruppen sollte auf dem Poster freigelassen werden, dass sie aus
der Auswahl folgender Stellen ihre Zeichnungen und Figuren herstellen und anheften.
Sie brauchen auch Papier, Schreiber und eine Bibel. Auswahl einer Stelle pro Gruppe:
1Kö 13,1-6 + 2Kö 23,15-16 / Ps 33,8-11 / Pr 19,21 + Jes 46,9-11 / Jes 40,6-8 + Mt 24,35
/ Joh 19,31-36 / Apg 27,21-26+33-44 / 2Pe 3,1-6+15-18 / Hes 33,30-33.
Die Gruppen sollen nach Studium ihrer Schriftstelle den Kernpunkt der Aussage
beschreiben.
Z. B. • Gott bestätigt sein Wort durch Zeichen und Wunder (1Kö und 2 Kö).
• Alle werden erkennen und sehen, dass Gott sein Wort hält (Hes 33).
• Gott erfüllt seine Ziele und Pläne, niemand kann ihn hindern (Pr 19 + Jes 46).
Zum Schluss die auf dem Poster ersichtlichen Resultate besprechen.
- Vorschlag 2: Die Verheissungen und Ermutigungen in der Bibel (Bild)
Gibt es in der Bibel Verheissungen, die direkt zu uns reden?
Haben wir Erfahrungen, wie Gott seine Verheissungen erfüllt?
Wie lehren und motivieren uns die Bilder?
Besprecht und teilt Ideen, wie die Bilder über die praktischen Aspekte der Lehre zu uns reden.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Gottes Ziel für mein Leben
Wie passen wir unsere Pläne Gottes Zielen an? Gib Tipps, wie man Gottes Ziele für uns Menschen
herausfindet um sie dann im Alltagsleben anzuwenden.
Müssen wir nun warten, bis er uns zeigt, was wir tun sollen? Nein, wenn wir sofort beginnen, unser Leben
entsprechend seinem Wort auszurichten, werden wir schneller sehen und genauer erfahren, was sein Ziel für
unser Leben ist.
Ein junger Mann versuchte den Willen Gottes für sein Leben herauszufinden. Er betete darum immer wieder zu
Gott. Nach einer langen Zeit, als er vor seinem Spiegel stand, empfand er eine Schrift zu sehen, die sagte “Tue
etwas!”.
Er tat nämlich nichts Praktisches ausser beten. Gerade durch Gebet sollten wir auch willig werden in Taten mit
Gott zusammen zu arbeiten.
- Vorschlag 2: Die Geschichte des Vater, der seine Versprechungen hielt (Geschichte)
Wie der Vater in der Geschichte sein Versprechen hielt “Was immer geschieht, ich bin
immer da für dich”, so tut es der himmlische Vater für uns. Er wird seine Versprechen
halten. Wie hoffnungslos eine Situation auch sein mag, er ist da für alle die ihn anrufen,
und er rettet und hilft aus der Situation heraus.
- Vorschlag 3: Bibelleseplan
Frage die Teilnehmer, was sie durchs Lesen nach Plan erlebt haben und ermutige sie
zum Weiterlesen. Beantworte und besprecht ihre Fragen möglichst zusammen.
Material:
- Hinführung (Vorschlag 2): Eine kleine Blume im Topf oder Vase, Glas mit Wasser
- Ziel (Vorschlag 1): Papier, Leim und Scheren / für eine Gruppe ein Posterpapier, Schreiber und eine Bibel / für
eine weitere Gruppe Papier, Schreiber und eine Bibel
- Bild (Vorschlag 2): Bild (ausgedruckt oder an die Wand projiziert)
- Abschluss (Vorschlag 2): Geschichte
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Bild
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 7: Gott erfüllt sein Wort und seine Absicht
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Geschichte
Zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 7: Gott erfüllt sein Wort und seine Absicht

“Was immer geschehen mag, ich bin immer da für dich!”
Diese Geschichte handelt von einem Vater, der sein Versprechen gegenüber seinem Sohn in allen Umständen
hielt.
Es geschah ein verheerendes Erdbeben. In ganz kurzer Zeit starben tausende Menschen.
Ein Vater arbeitete sich durch das Chaos und die Schutthaufen zum Schulhaus, wo er seinen Sohn am Morgen
hingebracht hatte. Er erreichte den Platz, wo das Schulhaus gestanden war. Er fand nur noch einen Berg von
zerstörtem Baumaterial. Das Haus war total eingestürzt.
Im Schock dämmerte ihm was er am Morgen seinem Sohn noch gesagt hatte:
„Was auch immer geschehen mag, ich bin immer für dich da!“
Beim Anblick des ehemaligen Schulhaushaufens kamen ihm die Tränen. Es sah hoffnungslos aus und es schien
unmöglich, dass in dieser Ruine noch jemand leben konnte.
Dann erinnerte er sich genau an seine Aussage an seinen Sohn. Er konzentrierte sich auf seine Versprechung
und versuchte, den Ort des Klassenzimmers zu lokalisieren, wohin er seinen Sohn gebracht hatte. “Er muss am
Ende des rechten Flügels des Gebäudes gewesen sein”, dachte er und arbeitete sich dorthin vor. Er begann
sofort, Konstruktionsmaterial und Steine wegzuräumen.
Während er arbeitete, kamen viele trauernde Menschen und riefen: “Oh meine Tochter! – Oh mein Sohn!“
Andere kamen und wiesen die Trauernden aus der Gefahrenzone, indem sie sagten: „Es ist zu spät, die sind alle
gestorben, was für ein Verlust!“
Sie versuchten auch den Vater, der im Schutt grub zu stoppen. “Es ist nutzlos, hier noch zu suchen.
Entschuldigung, aber schauen Sie der Tatsache ins Auge. Da können Sie nichts mehr tun. Gehen Sie doch am
besten nach Hause.“
Der liebende und zielbewusste Vater antwortete allen: “Könnten Sie mir bitte helfen?“
Er arbeitete sich Stein um Stein tiefer. Ein Polizist kam und sprach ihn an: “Sie sind erschöpft, verzweifelt, lassen
Sie das doch. Wir kümmern uns darum. Sie bringen nur noch andere in Gefahr. Bitte gehen sie nach Hause.“
Der Vater antwortete “Könnten sie mir bitte helfen”?
Der Feuerwehrkommandant kam und versuchte, ihn wegzuschicken “Feuer wird ausbrechen und es könnte
explodieren – sie bringen sich in grosse Gefahr – bitte gehen sie nach Hause, wir tun hier das Möglichste.“
Aber der Vater antwortete: “Könnten Sie mir bitte helfen?“
Niemand half ihm.
“Lebt mein Sohn noch oder ist er tot?“ Das war die Frage während er weitergrub.
Er grub 6- … 12-… 24-… 30 Stunden. Am Abend des 2. Tages rollte er einen grossen Stein zur Seite und hörte
dabei plötzlich etwas. Er meinte, es wäre eine Stimme ähnlich wie die seines Sohnes. Er rief den Namen seines
Sohnes. Ja, die Antwort war: „Vater? Vater, ich bin es!“
Die Tränen rollten über seine Wangen.
“Ich sagte den andern Kindern, sie sollten keine Angst haben. Wenn du noch am Leben wärst, würdest du mich
suchen. Wenn du mich finden und retten würdest, würden auch sie gerettet. Du versprachst mir, was auch immer
geschehen mag, ich bin immer für dich da! Und da bist du Papa!“
“Wie geht’s dir da unten? Bist du verletzt?”, fragte der Vater. Der Sohn antwortete: “Einige von uns leben immer
noch. Wir haben Hunger und Durst und haben Angst, aber nun bist du hier. Als das Haus einstürzte, wurden wir
unter einem grossen Träger eingeschlossen, aber hatten darum Raum unter der Decke. Und du bist gekommen,
uns zu retten!”
Nach kurzer Zeit hatte der Vater ein Loch zu seinem Sohn gegraben. “O.k. Komm nun raus mein Sohn.” Aber
sein Sohn antwortete: “Nein, Vater. Lass die andern Kinder zuerst herauskommen! Ich wusste: „Was auch immer
geschehen mag, du bist immer für dich da!”
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