Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Sexualität

Lektionsnummer, Thema:
9. Kontrolle über Gesinnung und Leib

Themenzielrichtung:
- Unser Körper ist zur Verherrlichung Gottes gemacht
- Übe Selbstkontrolle zur eigenen Sicherheit und zum
Wohlergehen
- Fliehe vor den Versuchungen und überwinde sie

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 39,1-12
Hi 31,1-11
Sp 5,15-18
Hld 4,10-16
Mt 5,27-30
Rö 13,14
1Kor 6,12-20
Eph 5,3-5
1Thes 4,1-8
2Tim 2,22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Thes 4,3-4
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr
meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene
Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung.

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie:”Sexualität” und “alphabetische Liste für „reines Leben“”
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Nahrung für den Magen - unser Körper für Jesus
Zeige eine Frucht (z. B. einen Apfel). Wozu ist er gemacht? Die Nahrung ist für den Magen
und der Magen ist für die Nahrung. Beide gibt es für uns für eine gewisse Zeit; sie werden
eines Tages nicht mehr als solche für uns existieren. Wie aber ist es für unsern Leib? Gott
erachtet unsern Leib als so wertvoll, dass er ihn so geschaffen hat, dass er nach dem Tod in
anderer Form auferstehen wird – so wie Jesus mit einem neuen Leib auferstand. Warum
haben wir einen Leib? Er gehört Jesus und ist uns gegeben, ihn damit zu ehren. Er ist uns nicht zur Zerstörung
durch Sünde und sexuelle Unmoral gegeben (1Kor 6,13-14+20).
- Vorschlag 2: Ein Spiel, um den Einfluss der mentalen Bilder zu testen (Aktivblatt 1)
All die Dinge, die wir immer wieder anschauen oder hören haben einen Einfluss auf unsere Gedanken und
letztendlich auf unser Verhalten und unsere Taten. Darum ist es so wichtig, unsere Augen, Ohren, alle Sinne
und Gedanken unter Kontrolle zu halten.
Schwerpunkte:
Ehre Gott mit deinem Leib
Unser ganzes Leben und der Leib sind von Grund auf dafür bestimmt, den Herrn zu
ehren. Gott hat unserem Körper einen hohen Wert gegeben. Er ist für die Ewigkeit
bestimmt und soll die Wohnstätte des Heiligen Geistes schon in diesem Leben sein.
Zerstöre ihn nicht (1Kor 6,12-20).
Sexuelle Beziehungen ausserhalb der Ehe ist Perversion der göttlichen Bestimmung
der Eheverbindung.
Nur der göttliche Gebrauch der geschenkten Sexualität bringt echte Freude und
ganze Befriedigung (Hld 4,10-16 / Pr 5,15-18).
Kontrolle über die eigene Gesinnung und Gedanken
Überwache dich. Behalte Gesinnung und Gedanken unter Kontrolle. Bringe dich selbst nicht
in Anfechtung durch Anschauen von Sexbildern und durch unreine Gedanken und Reden.
Unreine Augen und Ohren verstärken Anfechtungen und Versuchung in unsern Gedanken
(Hi 31,1-11 / Mt 5,27-30 / Eph 5,3-5 / Rö 13,14). Lass deine Einstellung und alle Gedanken
durch den Glauben an Jesus beeinflussen werden.
Gott hat uns die Selbstkontrolle gegeben, dass wir kein Leben haben müssen, das durch
falsche Lust getrieben ist (1Thes 4,1-8).
Fliehe vor der Versuchung
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Joseph widerstand der Versuchung durch die Frau seines Meisters Tag für Tag. Als sie ihn an seinem Mantel zu
sich reissen wollte, liess er diesen los und rannte davon. Er blieb im Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott
und fürchtete sich nicht vor möglichen Konsequenzen, weil er dieser Frau widerstand (1Mo 39,1-12).
Bleibe in allem gerecht und rein und fliehe vor der Versuchung (2Ti 2,22 / 1Kor 6,18)!
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Kleine Tongefässe/Figuren und etwas ungebrannten Ton oder Knetmasse mitnehmen
Während man die Tonprodukte zeigt und erklärt wie sie gemacht wurden, erwähnen, dass wir Jesus gehören
(1Kor 6,20). Er hat uns gemacht und formt uns weiter gemäss seinem perfekten Plan. Umformung gemäss
seinem Plan mit Ton/Knetmasse demonstrieren. Sein Plan mit uns kann durch
unser falsches Verhalten gehindert werden, dabei fügen wir uns selber
Schmerzen und Zerstörung zu. Es gibt genügend Beispiele von Menschen mit
gescheiterten Leben.
- Vorschlag 2: Wettbewerb zwischen zwei Gruppen (Aktivblatt 1)
Nägel in Holz hämmern und wieder herausziehen. Die Nagellöcher im Holz
demonstrieren die Konsequenzen unserer Taten. Taten können nicht
ungeschehen gemacht werden. Am besten tun wir immer das Beste / Richtige /
Gottgewollte als im Nachhinein zerstörerische Handlungen bedauern zu
müssen.
- Vorschlag 3: Illustrationsbilder
Unsere Sexualität ist Teil unserer Persönlichkeit. Sie entwickelt sich wie unser Körper, die Sinne, das
Verständnis und die Sozialkompetenz. Die Bilder der Trauben zeigen ihre Entwicklung im Wachstum. Das
wichtigste aber ist der Geschmack zur Erntezeit. Sie mögen zwar schon gut aussehen, aber
noch nicht genug süss sein. So ist es auch mit der Sexualität: wir mögen genug reif dafür
sein, aber haben möglicherweise noch nicht genügend Urteilskraft, um über die erforderte
lebenslange Bindung zu entscheiden (einzig dahin gehört das praktische Ausleben der
Sexualität).
Manchmal ist es nicht leicht, in allen Phasen der Pubertät das ganze Erwachsensein zu
erlangen. Wir mögen bei diesem Wachstumsprozess „weinen“, wie wenn die Reben
beschnitten werden, um dann gute Frucht bringen zu können.
Ein weiteres, hilfreiches Bild, um die sexuelle Entwicklung aufzuzeigen, ist die Verwandlung
von einer Raupe zum Schmetterling.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Wie kann die Versuchung überwunden werden?
Liste von praktischen Tipps dazu zusammenstellen, um sich gegenseitig zu ermutigen.
- Vorschlag 2: Aussprache über Konsequenzen falscher Denk- und Handelsweise
Redet über mögliche Kettenreaktionen durch Anschauen von Sexbildern und -filmen. Wie werden wir dadurch
beeinflusst in unsern Gedanken, Haltungen und möglichen Handlungen? Versklavung durch Pornografie –
könnten wir die Kontrolle darüber verlieren und sie Kontrolle über uns bekommen? Wie würde dies letztendlich
all unsere Beziehungen beeinflussen/verändern?
Was mögen die Konsequenzen für Sex vor der Eheschliessung körperlich, seelisch, geistlich und sozial sein?
(Bedenkt die Auswirkungen auf Grund der Nagellöcher Aktivblatt 1, Vorschlag 2).
Besprecht auch die möglichen Resultate bei Gehorsam gegenüber Gott. Was sind die Segnungen für sexuelles
„rein und unangetastet Bleiben“ bis zur Heirat?
- Vorschlag 3: Gespräch über lebenslange Bindung
Was muss in die Gedanken über lebenslange Bindung mit einbezogen werden, weil es uns für den Rest des
Lebens beeinflussen wird? Was ist Voraussetzung, dass Menschen eine solche Bindung eingehen können?
Welche Eigenschaften/Qualitäten helfen, eine solche Entscheidung treffen zu können? Kann man solches
lernen? Entwickeln sich solche Eigenschaften automatisch? Ist das sexuelle Erwachsensein
wichtiger oder ist das ganze Erwachsensein als Mensch mit der Willenskraft, allen Sinne und
allem Verständnis wichtiger?
- Vorschlag 4: Was ist wahre Liebe wirklich?
Lest die Geschichte von Amnon und Tamar (2Sa 13,1-29). Wie beschreibst du wahre Liebe? Was macht das
natürliche Lustgefühl sündhaft/teuflisch? Wie beurteilen wir unsere Wünsche/Lust (vor welchen sollen wir
fliehen oder widerstehen und welche soll man pflegen und sich darin freuen?
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Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Apfel
Anwendung (Vorschlag 1 Tongefässe/Figuren und ungebrannter Ton oder Knetmasse
Anwendung (Vorschlag 2): 2 Hämmer, 2 Holzblöcke, Nägel und 2 Zangen (z. B. 4 Nägel pro Team)
Anwendung (Vorschlag 3): Illustrationsbild
Ziel (Vorschlag 1): Tafel, Papier oder Hellraumprojektor und entsprechendes Schreibzeug
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Illustrationsbilder
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 9: Kontrolle über die eigene Gesinnung und die Gedanken
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Aktivblatt 1 zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 9:
Kontrolle über das Denken und den Körper
Illustrationsmöglichkeit zu Vorschlag 2 (Hinführung): Ein Spiel, um den Einfluss der mentalen Bilder zu
testen (Beeinflussung der Gedanken anderer Personen)
Verschiedene Fragen nach der Farbe stellen, deren Antwort “weiss” sein soll
Z. B. welche Farbe hat Schnee? Die Wolken sind meistens...? Der Kittel
eines Arztes ist meistens...? Usw.
Dann die zweitletzte Frage: Welche Farbe hat Milch?
Dann ohne Verzögerung die letzte Frage stellen:
Was trinken die Kühe?
Die meisten werden mit Milch antworten, weil die Gedanken durch die
Fragen und Antworten auf weiss (Milch ist weiss) ausgerichtet wurden.
Dieses Frage-Antwortspiel zeigt die Kraft der mentalen Bilder, die durch “weiss” verstärkt
wurden. Die Dinge, die wir immer wieder sehen oder hören, haben ähnlichen Einfluss auf
unsere Gedanken. Letztendlich beeinflussen sie uns meistens weit mehr, als uns lieb ist. Sie
können unser Verhalten und unsere Zielsetzungen sehr beeinflussen. Darum ist es wichtig,
bewusst Kontrolle darüber zu haben bzw. zu behalten, was wir anschauen, hören
und in unsere Gedanken und den Geist aufnehmen. Es wird unser Handeln
beeinflussen.

Ein weiterer Test zeigt, wie leicht sich unsere Gedanken beeinflussen lassen, wenn wir nicht aufmerksam
sind. Alle sollen mit geschlossenen Augen an etwas denken was sie mögen, ausser an ein Schaf.
An was dachten wir nun? Normalerweise denken wir über das was wir sehen und
hören und wir können dies fast nicht unterbinden. Dies ist auch ein Grund, warum
wir unser Sehen und Hören (alle Wahrnehmungen) kontrollieren sollten.
Wenn wir aktiv denken, was richtig, rein, liebenswert, schön und lobenswert ist
(biblische Denkweise), wird die Beeinflussung durch schlechte Dinge immer
schwächer und kann uns keinen Schaden mehr zufügen (Phil 4,8-9).

Illustrationsmöglichkeit zu Vorschlag 2 (Vertiefung): Ein Wettlauf für zwei Gruppen
Bring 2 Hämmer, 2 Holzblöcke und Nägel sowie 2 Zangen.
Teile die Teenies in 2 gleich grosse Gruppen auf.
Lass die Teenies der Gruppen ab Start nacheinander die
Nägel ins Holz schlagen. Dann sollen sie einzeln die Nägel
mit der Zange wieder aus dem Holz ziehen. Welche Gruppe
wird Sieger?
Alle sollen dann die Eindrücke und die Löcher im Holz
anschauen. Betone, dass alle unsere Taten zu
Konsequenzen führen. Obwohl Gott alles vergibt, was wir
wirklich bereuen und bekennen, bleibt uns die Erinnerung
und wir müssen die natürlichen Konsequenz unseres
Handelns selbst tragen (die Löcher der Nägel können nicht
mehr beseitigt werden).
Darum ist es weit besser, stark zu sein und vor den
Anfechtungen zu fliehen, anstatt später die Folgen von
Fehlverhalten und Zerstörung (Sünde) zu bereuen.
Geschehenes kann oft nicht mehr rückgängig gemacht werden!

Copyright © by CLS 08.04.2015

-5-

1YT1 1H1-11

Lektion 9

