Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT2 2H1-11

Themenreihe: 2. Heft

Themeneinheit: Aufgerufen Jesus nachzufolgen

Lektionsnummer, Thema:
4. Jesus tiefer erkennen

Themenzielrichtung:
- Wir sind primär zur Gemeinschaft mit Jeus berufen.
- Das ist die Basis für tieferes Erkennen.
- Jesu redet durch sein Wort und den Heiligen Geist.
- Erkenntnis anwenden lässt uns darin wachsen.

Haupt-Bibelstellen
Spr 1,5-7
1Kor 1,4-9
2Kor 2,14-15
Eph 1,15-23
Kol 3,16-17
2Pe 1,3-8

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Kol 1,10
… dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken
gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst
in der Erkenntnis Gottes…

Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Unsere primäre Berufung
Wozu hat Gott alle Menschen an erster Stelle berufen?
Am Anfang steht die Berufung zur Gemeinschaft mit Jesu. Auf Grund dieser Gemeinschaft folgt alles andere
wie Gaben, Begabungen, Kraft, Weisheit, Dienste etc.
- Vorschlag 2: V.I.P. Karte
Hast du schon einmal eine V.I.P. Einladung bekommen? V.I.P. heisst “very important person” und bedeutet
“sehr wichtige Person”. Solche Personen treffen sich oft mit ihresgleichen und bekommen spezielle Bedienung
(Sonderrechte, -Bewilligungen, welche normalen Menschen nicht geschieht). Würdest du gerne einmal mit
einem bekannten Schauspieler oder einer hohen Regierungsperson zu einem Essen eingeladen werden und
würdest du diese Einladung annehmen? (Du kannst bekannte Persönlichkeiten aus Heften zeigen.)
Jedermann hat eine V.I.P. Einladung von Jesus, dem Schöpfer und Herrscher des ganzen Universums. Für ihn
sind wir alle V.I.P. und bekommen ständig Segnungen und Sonderbehandlung. Denk darüber nach, was wir
durch Gemeinschaft mit Jesu erhalten haben. Es sind dies Annahme, Liebe, Vergebung, ewiges Leben, Gnade,
Hoffnung, Frieden, Sicherheit, Freiheit, Mut, Inspiration, Freude, Heilung, Weisheit, Wissen, Gaben, Kraft, ein
Lebensziel etc. Keiner der bekanntesten Persönlichkeiten würde so stark die Gemeinschaft mit uns suchen, wie
Jesus es tut. Er bemüht sich um unser Bestes.
Schwerpunkte:
Zur Gemeinschaft mit Jesus berufen
Wahre Gottesfurcht ist das Fundament für Weisheit (Sp 1,5-7). Gottesfurcht
bedeutet eine liebende Verehrung für Jesus zu haben - nicht Furcht/Angst vor
ihm. Es bedeutet auch, sich seiner Herrschaft und seinem Wort (Bibel) zu
unterordnen. Narren sind solche, welche die Weisheit hassen und Korrektur
ablehnen. Sie vertrauen sich selbst anstatt der Weisheit Gottes.
Alles Wissen, alle Gaben, Weisheit und Kraft kommen durch Jesus. Darum ist die
Gemeinschaft mit Jesus unsere erstrangige Berufung (1Kor 1,4-9).
Wachstum durch die Gemeinschaft mit Jesus
Durch Gemeinschaft mit einem Freund lernen wir ihn besser kennen. Dasselbe gilt
für die Gemeinschaft mit Jesus. Je mehr Zeit wir zum Gebet und Lesen der Bibel
verwenden desto mehr lernen wir ihn kennen (Illustrationsbilder).
Paulus betet für die Epheser, dass sie durch den Geist der Weisheit und Offenbarung Jesus noch
tiefer erkennen (Eph 1,15-21). Jesus ist das Haupt und die Gläubigen der Körper Christi und
Jesus erfüllt alles durch alle (Eph 1,22-23). Durch die Gemeinschaft mit Jesus im Gebet und Wort
Gottes wachsen wir in der Erkenntnis Jesu und werden mit Kraft erfüllt. Lass Jesus und sein Wort
in und durch dich mit entsprechendem Verhalten und Taten wirken (Kol 3,16-17).
Wachsen durch praktisches Leben im Glauben
Durch die Erkenntnis Jesu haben wir alles, um göttlich zu leben. Die wahre Gemeinschaft mit ihm verhilft uns zu
handelndem Glauben mit Frucht/Resultaten (2Pe 1,3-8).
Gläubige sind das Parfüm/der Wohlgeruch der Erkenntnis Jesu. Durch seine Führung strahlen sie, wo immer sie
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sind und was immer sie tun, seine Gegenwart aus (2Kor 2,14-15). Lasst uns ausleben was wir von Jesus gelernt
haben. Dann werden wir erleben, wie er in und durch uns führt und wirkt!
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Ein Spiel: Zwei Arten von Gemeinschaft (vier Freiwillige)
Zwei Freunde sollen oberflächlich über Wetter und Mode reden. Die andern
zwei sollen dagegen vertieft über Empfindungen, tägliche Erfahrungen,
Träume und Zukunftspläne reden.
Es ist offensichtlich, welche sich besser kennen lernen und eine gestärkte
Freundschaft erleben. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Gemeinschaft mit
Jesus (obwohl wir ihn nicht sehen). Wer von Herz zu Herz mit Jesus
Gemeinschaft pflegt, lernt nicht nur ihn, sondern auch sich selbst noch besser
kennen.
Was für eine Freundschaft haben wir mit Jesus?
Wie vernehmen wir (hören wir) seine Gefühle, Ziele, Wünsche und Pläne?
- Vorschlag 2: Spiele – sich kennen lernen (Aktivblatt 1)
Ziel ist nicht nur sich kennen zu lernen, sondern auch die praktischen Aspekte der Freundschaft mit Jesus. Er
ist nicht nur eine Figur der Bibel, sondern eine Person wie wir, die Gemeinschaft und Zeit mit uns verbringen
möchte.
Kennen wir Jesus? Wissen wir, was er liebt und was nicht?
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Erinnerungszettel an Jesus (Post it)
Verteile verschieden farbige Erinnerungszettel und Schreibzeug. Die Teilnehmer sollen
kurze Botschaften an Jesus oder Gebete notieren. Beispielsweise Wünsche, ihn besser
kennen zu lernen oder über ihre Pläne, Freundschaften etc. (drei Dinge). Klebt diese Zettel
für eine gewisse Zeit an die Wand, dass sie allen sichtbar sind. Lass die Teilnehmer
dadurch an ihre Anliegen an Jesu erinnert werden.
- Vorschlag 2: Bibel Quiz (Aktivblatt 2)
Eine Zusammenfassung der Bibelstellen der Lektion: Wachsen in der Erkenntnis Jesus durch Gemeinschaft mit
ihm.
Die Antwort ist: 1 = c, 2 = h, 3 = b, 4 = a, 5 = i, 6 = g, 7 = e, 8 = d, 9 = f
- Vorschlag 3: Charakter einer Freundschaft (Illustrationsbilder)
Was ist typisch für gute Freundschaft? Welche Qualitäten helfen zur Stärkung einer Freundschaft? Lassen sich
diese Qualitäten auch auf die Gemeinschaft mit Jesus anwenden? Wodurch kennen wir Jesus besser?
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 2): Bilder von bekannten Persönlichkeiten aus Heften
Anwendung (Vorschlag 1): Vier freiwillige Akteure
Anwendung (Vorschlag 2): Material gemäss Aktivblatt 1
Abschluss (Vorschlag 1): Schreibzeug und „Post it“-Zettel mit verschiedenen Farben
Abschluss (Vorschlag 2): Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 2
Abschluss (Vorschlag 3): Illustrationsbilder
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Illustrationsbilder
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 4: Jesus tiefer kennen lernen
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Aktivblatt 1
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 4: Jesus tiefer kennen lernen
Praktische Spiele zum Thema
1.

Verbunden durch ein Netz mit Schnüren
Alle sitzen im Kreis. Eine Schnurkugel wird
kreuzweise vom einer Person zur anderen geworfen
(die Schur wird festgehalten), so dass alle durch die
Schnur verbunden sind.
Während dem Wurf der Schnurkugel sagt jeder den
Namen und etwas (wie: Lieblingsessen, -farbe,
-bibelstelle oder auch zukünftige Pläne, was man als Erwachsener machen will). Wenn alle durch die
Schnur verbunden sind, kann man noch eine weitere Runde spielen.
So wird das Netz zwischen den Teilnehmern noch stärker und alle erfahren noch mehr von einander.
Das Netz illustriert die Gemeinschaft unter allen Teilnehmern (kombiniert mit Freundschaft, Glaube, Wunsch
Jesus noch mehr kennen zu lernen, etc.) oder ist auch ein Bild auf die unterschiedlichen Glieder am Leib
Jesu.
Wenn wir von einander hören, lernen wir uns besser kennen. Ebenso müssen wir mit Jesus kommunizieren,
um ihn besser kennen zu lernen. Dies bedeutet ihm alles mitzuteilen, die Dinge, die uns wichtig sind und
beschäftigen und auf ihn zu hören, was er in der Bibel sagt.

Man braucht eine Kugel aufgerollter Schnur

2.

Mag ich – mag ich nicht
Alle schreiben auf ein Papier drei Dinge, die sie mögen und drei Dinge, die sie nicht mögen. Wenn die
Gruppe zu gross ist, kann man auch nur je zwei Dinge aufschreiben lassen.
Nun werden alle Blätter eingesammelt und vermischt. Jemand liest dann ein Blatt vor. Jetzt können alle der
Reihe nach ihre Vermutung aussprechen, wer diesen Zettel geschrieben hat. Für jede richtige Vermutung
gibt es einen Punkt.
Gewinner ist, wer am meisten Punkt gesammelt hat.
Man kann beim Spiel auch zuerst „gern“, dann „nicht gern“ vorlesen lassen.
Es können auch Dinge wie Pläne, Träume, Berufe, Bibelstellen etc. notiert werden (als Variation zu „gern“
oder „nicht gern“).
Man braucht Schreibzeug und Notizblätter
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Aktivblatt 2
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 4: Jesus tiefer kennen lernen

Jesus noch tiefer kennen lernen
Ordne die Stellen 1 – 9 den Texten A – I zu (Gemeinschaft mit Jesus und in seiner Erkenntnis wachsen).
1.

1Kor 1,9

A. … dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in
aller Lehre und in aller Erkenntnis…

2.

Sp 1,7

B. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und
ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen,
Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in
euren Herzen…

3.

Kol 3,16

C. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur
Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.

4.

1Kor 1,5

D. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr
erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist
und wie überschwänglich gross seine Kraft an uns, die wir
glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde.

5.

2Pe 1,5+8

E. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus
und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns
an allen Orten!

6.

Eph 1,17

F. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns
seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen,
der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft.

7.

2Kor 2,14

G. … höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer
in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der
Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.

8.

Eph 1,18-19

H. Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. Die
Toren verachten Weisheit und Zucht.

9.

2Pe 1,3

I. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben
Tugend und in der Tugend Erkenntnis … Denn wenn dies
alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und
unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn
Jesus Christus.

Die Antworten sind auf Seite 2.
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