Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT2 2H1-11

Themenreihe: 2. Heft

Themeneinheit: Aufgerufen Jesus nachzufolgen

Lektionsnummer, Thema:
2. Glaube

Themenzielrichtung:
- Glaube zur Rettung ist eine Gabe Gottes, welche man
selbst aktivieren muss.
- An Jesus glauben bringt Vergebung und Leben.

Haupt-Bibelstellen:
Mk 1,15
Rö 1,16-20; 4,1-8+13-25; 12,3b
Eph 2,8-10; 6,16
Heb 11,1-3; 12,1-2
1Joh 5,4-5

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Joh 3,36
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer
aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie: “Der Schild des Glaubens” in “Die Waffenrüstung Gottes“
und “Glaube an Gott” in “die Lehre am Anfang”
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: “Glaube” im Alltag
Wie stark ist unser Glaube im Alltag? Bitte jemanden auf einen Stuhl zu sitzen oder dir ein
Glas Wasser vom Hahn zu holen.
Möglicherweise glauben alle, dass, wenn wir auf einen Stuhl sitzen, er nicht
zusammenbricht und uns trägt. Durch das Experiment haben wir gelernt, dass der
handelnde Glaube funktioniert.
Glaube an Gott ist ähnlich, nur sehen wir ihn nicht. Wir sehen aber seine Werke. (Wir sehen
am Anfang auch kein Wasser sondern nur den Hahn und etwas Leitung.) Wenn wir z. B. für
etwas oder jemanden im Glauben beten und Gottes Antwort sehen (erleben), glauben wir,
dass es wirksam wurde. Alle sehen den Hahn und das Wasser physikalisch und begreifen
die Funktion durch den Verstand. Im selben Sinne geschehen Gebetserhörungen auf Grund des Glaubens. Die
Ungläubigen, die Gott und seine Werke nicht anerkennen, bezeichnen solches als natürliche Ursache. Sie
glauben nicht an Gott, oder anders gesagt, sie wollen das Geschenk des Glaubens nicht anwenden.
Alle haben Glauben, aber es kommt darauf an, wofür wir ihn anwenden. Jemand verwendet ihn z. B. für die
„Evolutionstheorie“, welche nie als wahr bewiesen worden ist. Darum sagt man übrigens immer noch “Theorie”.
Andere glauben an den Schöpfer und die Bibel.
- Vorschlag 2: Ein Geschenkpaket
Bringe ein Geschenkpaket mit. Wenn du ein Geschenk bekommst, legst du es dann auf ein Bücherregal oder
öffnest du es? Wenn du einen MP3-Player bekommst (oder ähnliches), lässt du diesen in der Packung oder
probierst diesen mit Begeisterung aus? Wahrscheinlich würde jedermann das Geschenk öffnen und gespannt
anwenden. Gott hat allen das Geschenk des Glaubens gegeben, aber viele haben es weder „ausgepackt“ noch
versucht anzuwenden, obwohl es alle sogar gratis bekamen. Dieses Geschenk ist für alle angepasst und bringt
ewiges Leben mit Gott, Segnungen und Wunder!
Schwerpunkte:
Allgemeiner Glaube
Viele glauben an eine höhere Macht, die über der Schöpfung regiert. Aber
durch ihr Unwissen oder bewusste Unwilligkeit anerkennen sie weder den
Gott der Schöpfung noch die Bibel. Weil Gottes unsichtbares Wesen in der
Schöpfung klar sichtbar ist, haben die Menschen keine gültige
Entschuldigung für ihren Unglauben (Rö 1,16-20).
Was ist Glaube? Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die
man noch nicht sieht – bis es geschieht. Glaube an die Bibel bedeutet zu
glauben, dass Gott tut, was er im Wort gesagt hat. Durch den Glauben verstehen und glauben wir, dass Gott das
Universum aus dem Nichts geschaffen hat (Heb 11,1-3).
Rettender Glaube
Das Geschenk des Glaubens ist für alle bereit, aber alle müssen ihren Teil zum Glauben beitragen (Rö 12,3b).
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Jesus predigte, dass jetzt die Zeit ist, den Glauben anzuwenden: “Tut Busse und glaubt an das Evangelium!“
(Mk 1,15)
Durch Glauben sind wir gerettet und leben im vorbereiteten Plan für uns (Eph 2,8-10).
Abrahams Geschichte zeigt, dass der Glaube durch die Tat wirksam wird (Rö 4,1-8+13-25). Gott verhiess
Abraham einen Sohn. Die Herausforderung bestand aber darin, dass er bereits ca. 100 und seine Frau um 90
Jahre alt war. Dennoch zweifelte er nicht an Gottes Aussage und wurde stark und ganz überzeugt im
Glauben, dass Gott die Kraft hat, zu tun was er sagte. Der Glaube basiert darauf, dass Gott aus dem
Tod Leben schaffen kann, dass Jesus für unsere Sündentilgung gestorben ist und Gott Jesus vom Tod
auferweckt hat. Gott gibt den Glaubenden Gerechtigkeit. Er vergibt allen, die glauben und ihre Sünden
bekennen.
Siegreicher Glaube
Glaube schützt in Anfechtungen. Im Glauben stehen wir gegen den Bösen und tun Gottes Willen
(Eph 6,16). Unser Gehorsam im Glauben bringt den Sieg. Jesus stärkt uns (im Glauben), so dass nichts
uns daran hindern kann, seinen Willen zu tun und die Welt mit allen Versuchungen überwunden werden
kann (1Joh 5,4-5).
Unsere tägliche Aufgabe ist es, im aktiven Glauben zu leben und im Glauben mit Ausdauer auf das gesteckte Ziel
hin zu laufen (Heb 12,1-2 / Eph 2,10). Nimm Jesus als Vorbild des Glaubens durch seine Ausdauer, den Sieg und
die Herrlichkeit. Letztendlich sind wir als Gläubige auf der Seite des Siegers!
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Ein Tropfen Glaube
Der aktive Glaube beeinflusst die ganze Persönlichkeit und alle Lebensaspekte – wie
die Wellen, die durch einen Tropfen auf das Wasser ausgelöst werden.
Tatsächlich macht der Glaube Unmögliches möglich. Der Glaube kanalisiert Gottes
unbegrenzte Kraft. Aber im Glauben bewegt man tatsächliche Dinge die noch nicht
sichtbar sind.
(Das Bild zeigt den fallenden Tropfen, der nochmals aus der Wasseroberfläche
geschleudert wird).
Der Glaube wächst und gewinnt an Kraft, wenn er im Test steht. Bleib im Glauben fest
und gehe vorwärts – sogar dann, wenn Unmögliches vor dir steht, denn es wird möglich! (Illustrationsbilder)
- Vorschlag 2: Athletischer Wettbewerb (Heb 12,1-2)
Die Bildsprache des Hebräer Briefes 12,1-2 empfiehlt den gläubigen Wettläufern im Stadion für den Kampf
vorbereitet zu sein. Das Rennen der Gläubigen ist eher ein Langstreckenlauf als ein Sprint. Die Ausdauer (die
Willenskraft) ist herausgefordert. So wie ein Läufer auf das Ziel konzentriert ist, blicken Gläubige auf Jesus, das
Endziel ihres Glaubens. Er ist der Start und das Endziel des Glaubens. Er hat das Ziel schon erreicht und alles
überwunden. Nun ist es an uns, das Rennen im Glauben anzugehen. „Bereit – fertig – los!”
Eine Renn-Übung kann den Glaubenslauf illustrieren. Was sind Ähnlichkeiten zwischen konkreten
Vorbereitungen für ein Rennen und dem Glaubenslauf?
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Praktisch im Glauben leben
Besprecht, wie der Glaube im Alltag zur Anwendung gelangt. Wie geschieht das? Was bedeutet der Vers aus
Eph 2,10 praktisch? Wie erkennen wir, welche Werke Gott für uns vorbereitet hat?
Wie und wovon gibt uns der Glaube an Jesus Sieg (1Joh 5.4-5)? Er gibt uns Sieg im praktischen Schutz vor
dem Bösen (Eph 6,16).
Beispiele der Glaubenshelden aus dem AT (Heb 11).
- Vorschlag 2: Den Glauben für die Rettung einsetzen
Auf je ein Papier Worte wie: Auto, Boot, Hund, Katze, Haus, Buch, Hamburger, Hotdog etc.
aufschreiben oder aufzeichnen. Die Teilnehmer sollen je ein Blatt mit einem Klebband auf ihre
Brust heften. Frage sie, ob sie dadurch in das Bild umgewandelt werden.
Offensichtlich geschieht das nicht. Gleicherweise wird niemand durch Kirchenbesuch Christ.
Ein Christ zu werden erfordert, den Glauben an Jesus anzuwenden. Im Glauben kommen wir
zu ihm und bereuen / bekennen unsere Sünden. Wir bitten ihn, uns zu vergeben, in unser
Leben zu kommen und uns zu einer neuen Kreatur zu machen. Im Glauben erhalten wir Vergebung und
das Geschenk des ewigen Lebens. Wir erhalten den Heiligen Geist, der uns erneuert und im neuen Leben
stärkt, um das alte Leben ganz hinter uns zu lassen.
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Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Ein Stuhl oder ein Glas und einen Wasserhahn
Hinführung (Vorschlag 2): Ein Geschenkpaket
Aktivitäten als Beispiele (Vorschlag 1): Illustrationsbilder
Ziel (Vorschlag 2): Klebbandrolle und Blätter mit notierten oder gezeichneten Worten
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Illustrationsbilder
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 2: Glauben
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