Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT2 2H1-11

Themenreihe: 2. Heft

Themeneinheit: Schritte zum Erwachsensein

Lektionsnummer, Thema:
6. Dauernd im Glauben wachsen

Themenzielrichtung:
- Der Glaube wächst durch dauerndes Anwenden
- Hindernisse können überwunden werden

Haupt-Bibelstellen:
Lk 18,1-8
1Tim 1,14-19
2Tim 4,7-8
Heb 12,1-3
Jak 1,2-4
Jud 17-25

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Tim 6,12
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das
ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das
gute Bekenntnis vor vielen Zeugen

Lehrerhilfen
Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie: “Der Schild des Glaubens” in “Die Waffenrüstung Gottes“
und “Glauben an Gott” in “Grundlagen des Glaubens”
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Athletischer Wettbewerb
Warst du schon einmal als Athlet in einem grossen Stadion? Kannst du dir das vorstellen? Tausende von
Zuschauern spornen dich an zu gewinnen.
Unser Glaubensleben ist wie ein Langstreckenlauf wo alle um den Sieg und den Preis rennen. Unser Publikum
ist Gott, seine Engeln und alle Menschen um uns herum. So wie in einem wirklichen Rennen werden uns einige
ermutigen, während andere uns sogar hindern und entmutigen wollen. Aber unser Trainer ist
einer, der nie aufgibt oder nur schwache Hoffnung in uns hat – mit seiner Hilfe werden wir das
Rennen sicher beenden und gewinnen! Rate wer er ist? (Heb 12,1-3)
- Vorschlag 2: Schritte zum Erwachsensein
Zeige auf einer Illustration die Lebensspanne von der Zeugung, Geburt des Lebens
über Wachstum zur Maturität bis zum Tod. Zeige dazu auch das physische-,
mentale- und soziale Leben.
Das Ziel ist das geistliche Wachstum und wie man hier erwachsen wird.
Schwerpunkte:
Geistliches Wachstum kommt durch praktische Anwendung des Glaubens. Dies beinhaltet, dass durch den
Aufblick zu unserem Trainer Jesus die Hindernisse der Sünde hinter uns lassen, ihn immer konsultieren und
Stärke gewinnen; dies alles mit ganzer Hingabe und Ausdauer. Nie aufgeben, nie müde werden, nie das Ziel
verlieren.
Das Glaubensleben laufen
Das Glaubensleben mit einem Rennen vergleichen (immer trainieren im
Blick aufs Ziel). Heb 12,1-3 zeigt Athleten in einem grossen Amphitheater.
Die Zeugen sind die Glaubenshelden (Heb 11), die nicht rennen sondern
inspirierende Beispiele sind, welche ihre Ziellinie schon überschritten und
den Preis erhalten haben. Wie Rennläufer auf das Ziel blicken, schauen die
Gläubigen auf Jesus; den Anfänger und Vollender des Glaubens. Unser
Glaube kommt von ihm und er wird ihn auch vollenden. Er inspiriert und
stärkt uns, unser Rennen (den Lauf) siegreich zu laufen. Lasst uns rennen,
bis über die Ziellinie!
Den Glaubenshelden nachfolgen
Die Glaubenshelden als Rohmodelle nachahmen. Jesus ist unser Hauptbeispiel und Ermutiger in unserm
Glaubenslauf (Heb 12,2-3). Paulus zeigt sich als Beispiel der Nachfolge und weist auf die Geduld Jesu hin
(1Tim 1,14-17). Er hat den guten Kampf des Glaubens und das Rennen beendet (2Tim 4,7). Nicht
nur für ihn sondern für alle, die siegreich laufen, ist die Krone der Gerechtigkeit bereit (2Tim 4,8).
Behalte ein gutes Gewissen im Glaubenskampf und gib nie auf (1Tim 1,18-19)!
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Ausdauer im Glauben
Überwinde und schüttle alle Unmöglichkeiten und Hindernisse im Glauben ab. Wie verzweifelt eine Situation auch
aussehen mag, bete und handle weiter im Glauben wie der ungerechte Richter spricht (Lk 18,1-8). Wird nicht Gott
Gebete erhören und den Seinen Gerechtigkeit bringen und dies in Kürze?!
Gott will, dass unser Glaube wächst und stark wird. Er lässt sogar zu, dass unser Glaube durch Tests stärker und
erwachsen wird (Jak 1,2-4).
Spötter versuchen uns vom Glauben und von der Gemeinde wegzubringen (Jud 17-19).
Bleibe in Gottes Liebe fest. Baue deinen Glauben durch beten im Geist auf (Jud 20-21). Sei barmherzig. Sei ein
Beispiel des Glaubens zur Rettung anderer (Jud 22-23). Und denke daran, dass Gott uns Stärke gibt und uns
durch seine unbeschränkte Kraft vor dem Fallen schützt (Jud 24-25).
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Spitzenathleten
Frage wenn möglich einen Christen für ein Interview an was es braucht, ein Spitzenathlet zu
werden. Oder lies in einem Magazin/Buch über einen Spitzenathleten betreffend täglicher
Routinen, den Weg zur Spitze, Motivation, Opfer etc. Spitzenathleten trainieren täglich
stundenlang, halten sich an eine strikte Diät und vielfältige Trainingsprogramme. Was für
Opfer müssen sie für ihre Karriere aufbringen? Wie halten sie dies alles durch? Was ist ihre
Motivation dafür?
Die Willenskraft, Selbstkontrolle, der Blick auf den Preis und den Erfolg etc.
Vergleiche einen Athleten mit einem Gläubigen. Beide befolgen die Richtlinien zum Weiterkommen in ihrer
Disziplin und Kenntnis. Beide sind ermutigt, ihre Kraft und Selbstkontrolle auf das Ziel und den Preis zu
konzentrieren. Der Athlet bricht den Weltrekord und der Gläubige bricht die Unmöglichkeiten durch die
Wunder wirkende Kraft Gottes.
- Vorschlag 2: Spiel Wem soll ich folgen?
Bildet einen Kreis. Einer wird als Beobachter gewählt und findet heraus, wer der Leiter ist, dem die anderen
folgen. Der Beobachter verlässt zunächst den Raum, während der Leiter ausgewählt wird. Dann wird der
Beobachter wieder hineingeholt.
Der Leiter muss die nachzuahmenden Bewegungen vormachen. Alle anderen versuchen ihn
nachzuahmen, so dass der Beobachter den Leiter möglichst nicht erkennen kann. Bemerkung: Einfache
Bewegungen sind einfacher nachzuahmen. Schnellere Bewegungen helfen, den Leiter herauszufinden.
- Vorschlag 3: “Kämpfe den guten Kampf des Glaubens”
Was meint Paulus mit diesem Bild? Was müssen wir für einen solchen Kampf bedenken?
Besprecht die Wichtigkeit der Vorbereitungen wie Training, Fachwissen, Zeiteinteilung, Strategie, Geduld,
Ausdauer, Selbstkontrolle, Willenskraft, Zielsetzung etc.
Wie widerspiegelt sich dies alles auf den Kampf im Glauben? Was bedeutet dies für uns heute?
- Vorschlag 4: Praktische Übung (Vorzeigeübung)
Frage Freiwillige, einige Liegestützen zu zeigen, Sprünge, Dehnungen etc.
Gib ihnen dann eine kleine Belohnung dafür. Was bewirken diese Übungen
an unseren Muskeln? Ist eine einmalige Übung schon genügend? Was ist die
Wirkung von fortwährendem Training? Welche Trainingsprogramme und
Übungen haben wir für unsern Glauben?
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Prüfungen und Versuchungen überwinden
Welche Prüfungen und Versuchungen können uns im Alltag treffen? Wie überwinden wir sie dann praktisch?
Sprecht über Siege und Erfahrungen in solchen Dingen, um Motivation und Stärkung für den Glauben zu
erhalten.
- Vorschlag 2: Bibel Quiz – Zum Erwachsensein im Glauben heranwachsen (Aktivblatt 1)
Eine Zusammenfassung der Lektion. Schreibt Bibelstellen auf, die direkten Bezug zu den Texten haben.
Die richtigen Antworten sind: 1 = a, 2 = f, 3 = c, 4 = j, 5 = b, 6 = e, 7 = g, 8 = h, 9 = d, 10 = i, 11 = k
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Bilder von Athletik-Wettkämpfen in grossen Stadien, evtl Illustrationsbilder
Hinführung (Vorschlag 2): Eine Grafik über eine Lebensspanne und den zeitlichen Maturitätsprozess
Vertiefung (Vorschlag 1): Ein Interview mit/über einen Topathleten; sein ganzes Tagesprogramm etc.
Abschluss (Vorschlag 2): Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 1
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Illustrationsbilder
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 6: Dauernd im Glauben wachsen
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Aktivblatt 1
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 6: Dauernd im Glauben wachsen

Zum Erwachsensein im Glauben heranwachsen
Ordne die untenstehenden Bibelstellen a-k den Texten 1- 11 zu.
Text

Bibelstelle

1.

Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe
Glauben gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, ….

2.

.. lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig
umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt
ist.

3.

… und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit
unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.

4.

.. damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und
ein gutes Gewissen hast.

5.

Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und
betet im Heiligen Geist.

6.

Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld
wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen
und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei.

7.

… und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist.

8.

und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, …

9.

…dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Er wird ihnen Recht
schaffen in Kürze.

10.

damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.

11.

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du
berufen bist …

BIBELSTELLEN:
a) 2Tim 4,7-8

d) Lk 18,1+7-8

g) Heb 12,1

j) 1Tim 1,18-19

b) Jud 20

e) Jak 1,2-4

h) Heb 12,2

k) 1Tim 6,12

c) Jud 21

f)

i)

Heb 12,1b

Heb 12,3

(Die richtigen Antworten sind auf Seite 2)
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