Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT2 2H1-11

Themenreihe: 2. Heft

Themeneinheit: Schritte zum Erwachsensein

Lektionsnummer, Thema:
7. Aufwachsen
Übernahme der Selbstverantwortung

Themenzielrichtung:
- Wachstumsgebiete: Weisheit, Alter, Körper, Gnade bei
Gott und den Menschen
- Motiviert und lernwillig bleiben; im Dienen
heranwachsen
- Verantwortung und Eigenverantwortung übernehmen

Haupt-Bibelstellen:
1Kor 15,33
Eph 4,10-16
Phil 3,16-17
2Tim 3,1-5+10-11
Heb 5,14-6:2
1Pe 2,1-5

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Lk 2,52
Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie: “Die Grundlagen des Glaubens”.
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Wachstumsgebiete (Anspiele)
In welchen Gebieten wachsen wir (und nehmen an Verantwortungsbewusstsein zu)?
Freiwillige sollen Anspiele vorbereiten (Pantomime). Die Zuschauer finden die Wachstumsgebiete heraus.
Vermittle die Spiele durch Erklärungen oder Bilder wie z. B. essen, Rechenaufgaben lösen, Bibel lesen, beten,
Fussball spielen, ein Baby kriecht und steht auf, Dienste in der Gemeinde wie Klavier spielen, singen,
Haushalthilfen etc. (Illustrationsbilder)
- Vorschlag 2: Wie wachsen wir auf?
Was verursacht Wachstum (in Weisheit, Wissen, Alter, Grösse, mental, physisch, psychisch, geistlich)?
Wie werden wir zu Erwachsenen? Ist es etwa das Alter? Erwachsensein bedeutet fähig zu sein, Verantwortung
für sich selbst und auch für andere übernehmen zu können (die einem für eine gewisse Zeit anvertraut sind).
Es folgen Hinweise aus der Bibel, wie man erwachsen wird.
Schwerpunkte:
Das Wort studieren und anwenden
Täglich werden wir einen Tag älter. (Feiert heute jemand Geburtstag?) Während
diesem Älterwerden werden wir auch grösser, weiser und schöner. Wir haben auch
ein grosses Potential innerlich und geistlich zu wachsen. Aber wie?
Ein Neugeborenes braucht Milch um körperlich zu wachsen. Wir sollten hungrig sein
nach geistlicher Nahrung, dem Wort Gottes, und durch die Errettung wachsen.
(1Pe 2,1-3).
Der nächste Schritt ist festere Nahrung. Die elementaren Lehren zu kennen und weiter zu wachsen im Erkennen
von Gottes Wort schult uns, zwischen dem Guten und Bösen zu unterscheiden (Heb 5,14-6,2).
In Weisheit wachsen kommt durch dauerndes Anwenden von Wissen und Fähigkeiten, dasselbe gilt auch für den
Glauben.
Beispielen nachfolgen
Wer Erwachsenen in den verschiedenen Gebieten nachfolgt, wird darin wachsen. Timotheus sah das Leben von
Paulus genau an und tat was er sah. Er kannte ihn, seine Persönlichkeit, seine Lehre, seine Leben und Leiden
genau. Er erlebte wie Gott durch ihn wirkte (2Ti 3,10-11).
Paulus gab sich selbst hin und alle, die sich wie er an Gottes Wort hielten, wurden zu Vorbildern (Phil 3,16-17).
Die Personen, die uns falsch beeinflussen, sollen wir meiden (2Ti 3,1-5). Sei dir bewusst, dass Menschen, mit
denen du Zeit verbringst, dich in Meinungen, Denken und Handeln beeinflussen. wähle deine Freunde darum
sorgfältig aus (1Kor 15,33).
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Eine Plattform zum Dienen (Einander in der Gemeinde dienen)
Gläubige sind nicht gerettet um die Kirchenstühle zu wärmen. Sie sind auch nicht gerettet um im Wissen der
Theologie voranzukommen. Primär sind sie gerettet um nun aktive Gemeinschaft mit Jesus und andern Gläubigen
zu haben. Gemeinschaft mit andern Gläubigen der Gemeinde soll nicht nur in Worten, sondern auch in Taten
geschehen, d.h. einander helfen.
Wir sind wie lebendige Bausteine die einander tragen, unterstützen und stärken.
Zusammen sind wir ein geistliches Haus, in dem Gott durch den Heiligen Geist wohnt
und wirkt. Als eine geistliche Priesterschaft zeigen Gläubige Gottes Heiligkeit, bringen
geistliche Opfer wie Lobpreis, Zehnten und Dienste für Gott, bringen Fürbitten für andere
vor Gott und stellen Gott durch Wort und Werk den Menschen vor z. B. durch
Verkündigung der guten Botschaft (1Pe 2,4-5).
In den Gemeinden werden wir zum Erwachsensein im Glauben trainiert (Eph 4,10-14). Wir lernen unsere
Verantwortung nach dem Mass der Begabung in Kraft und Glauben anzuwenden. Wenn alle Glieder ihre Aufgabe
erfüllen, wächst die Gemeinde durch die Liebe heran (Eph 4,10-16). Jesus, das Haupt der Gemeinde, hat durch
seine Kraft und Berufung für alle Gläubigen Aufgaben in den lokalen Gemeinden gegeben.
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Wo ist mein Platz in der Gemeinde zum Dienen?
Welches könnte die Aufgabe durch meine Begabung sein? Was möchte ich gerne tun?
Stelle eine Liste von Aktivitäten möglicher Aufgaben für die Gemeinde zusammen und zeige diese den
anderen. So könnt ihr einander motivieren dem Herrn zu dienen. Es gibt immer solche, die gerne etwas
mithelfen würden, aber sie sind nicht sicher womit oder ob sie es können. Sie brauchen Ermutigung. Das
Einfachste ist, ihnen praktische Möglichkeiten zur Auswahl vorzustellen.
- Vorschlag 2: Spiel, “di-bi-da-bi-du” (Aktivblatt 1)
Das Spiel ist auf dem Aktivblatt beschrieben.
Ziel / Abschluss / Aufruf /Austausch:
- Vorschlag 1: Hinweise, Weisheit zu erlangen
“Erwirb Weisheit und Einsicht …” (Spr 4,5-8). Wie bekommt man dies praktisch? –
Kauf ein Buch und studiere es, besuche eine bestimmten Kurs, nehme an eine
Exkursion teil, belege einen Workshop, bereite eine Andacht aus der Bibel vor, hilf
deinem Vater im Garten oder bei einer Reparatur, helfe deiner Mutter beim Kochen mit
etc. “Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
Verstand” (Spr 3,5)? Ist dies gegen das von Weisheiten und Einsichten? Wie soll man
diese beiden Bibelstellen einordnen? Stehen sie nicht im Gegensatz zueinander?
- Vorschlag 2: Bibel Quiz – Zur Erwachsenheit heranwachsen (Aktivblatt 2)
Eine Zusammenfassung der Bibelstellen.
Besprecht die Antworten und deren Anwendungen. Wie setzen wir die Lehren aus der Bibel praktisch um?
Bemerkung: Im Alltag gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Z. B. aus 2Tim 3,1-5 findet man
Ermutigung guten Vorbildern nachzufolgen oder die Schriftaussagen praktisch anzuwenden etc.
- Vorschlag 3: Gebet in Gruppen
Bildet kleine Gruppen. Tauscht Gebetsanliegen aus und betet füreinander.
Gib ihnen auch allgemeine Anliegen wie, Wachstum im Glauben, ungläubige Freunde und Familienangehörige,
Heilung von Kranken, Gottes Führungen und Weisheit etc. (Solche Anliegen können auch aufgeschrieben und
den Gruppen abgegeben werden).
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Aufgaben auf Blättern (oder Kopien von Illustrationsbildern)
Anwendung (Vorschlag 1): Liste von möglichen Gemeindeaktivitäten (Dienstmöglichkeiten)
Illustrationen (Vorschlag 2): Aktivblatt 1
Abschluss (Vorschlag 2): Schreibzeug, Bibeln und Aktivblatt 2

Copyright © by CLS 18.05.2015

-2-

1YT2 2H1-11

7. Lektion

Illustrationsbilder
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 7: Erwachsen werden
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Aktivblatt 1
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 7: Erwachsen werden
Spiel: “di-bi-da-bi-du”
Die Idee ist die vordere Person nachzuahmen und dabei “di-bi-da-bi-du” zu sagen. Lass dich von nichts stören.
Alle stehen in einem Kreis.
1) Der Spielleiter (L) sagt “di-bi-da-bi-du” und bewegt seine Hände auf und ab.
2) Nachdem er dies einmal gemacht hat, sagt er nochmals “di-bi-da-bi-du” und dreht sich um die eigene Achse.
Zur selben Zeit ahmt die Person links von L die erste Bewegung (Hände auf und ab bewegen) nach, sagt
ebenfalls “di-bi-da-bi-du” und achtet darauf, welche Bewegung L jetzt macht.
3) Dann sagt L: “di-bi-da-bi-du” und zeigt eine neue Bewegung (z.B. rechten Fuss und linke Hand hochheben).
Die Person links sagt zur gleichen Zeit “di-bi-da-bi-du” und zeigt die 2. Bewegung (sich um eigene Achse
drehen) und die Person neben diesem Spieler sagt ebenfalls im Rhythmus “di-bi-da-bi-du” und ahmt die 1.
Bewegung nach (Hände auf und ab bewegen).
di-bi-dabi-du!

So schwappen die Bewegungen wie Wellen von einer Person zur nächsten.
Merke: alle sagen “di-bi-da-bi-du” während sie die Bewegung nachahmen.
Um zu vermeiden, dass man durcheinander gerät, muss man
immer nur auf den Spieler auf der rechten Seite achten und
wiederholen, was er tut. Der Spielleiter ist eigentlich nur der
Führer für den Spieler zu seiner Linken.
Falls jemand falsche Bewegungen zeigt oder seine Bewegung
vergisst, muss er sich als letzter Spieler rechts von L hinstellen.
Das Spiel beginnt nun wieder von vorne.
Eine weitere Anwendung dieses Spiels wäre es, einen Kanon
zu singen. Dies funktioniert aber nur, wenn die Teenies
musikalisch sind.

di-bi-dabi-du!

di-bida-bidu!

di-bi-dabi-du!

di-bida-bidu!

di-bida-bidu!

Wem folgst du nach?
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Aktivblatt 2
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 7: Erwachsen werden

Schritte zum Erwachsensein
Beschreibe die Lehre und Ermutigung der folgenden Bibelstellen. Wähle und kennzeichne, zu welcher
Sparte die Stelle gehört. Studium und Anwendung zu „Wort“, Nachahmen von guten Beispielen zu
„Nachfolge“ und praktische Aktivitäten zu „Dienen“.
Lehre und Ermutigung

Wort

1. 2Tim 3,1-5

Nachfolge

Dienen

X
________________________________________________________
________________________________________________________

2. 1Kor 15,33
________________________________________________________
________________________________________________________
3. 2Tim 3,10
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Eph 4,16
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Heb 5,14
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Phil 3,17
________________________________________________________
________________________________________________________
7. 1Pe 2,2
________________________________________________________
________________________________________________________
8. 1Pe 2,5
________________________________________________________
________________________________________________________
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