Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT2 2H1-11

Themenreihe: 2. Heft

Themeneinheit: Schritte zum Erwachsensein

Lektionsnummer, Thema:
10. Bereinigtes Leben

Themenzielrichtung:
- Bereinige dein altes Leben.
- Kontrolliere dein Leben und setze es für Gottes Reich
ein.

Haupt-Bibelstellen:
Ps 85,8 Luth 85,9
Lk 3,8-14; 19,1-10
Ap 19,18-20
1Kor 15,33-34
Eph 5,8-11
2Tim 2,19-22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Kor 15,33-34
Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt
gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und
sündigt nicht! Denn einige wissen nichts von Gott; das
sage ich euch zur Schande.

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie: “Alphabetische Liste; bereinigtes Leben”.
- Bibelstellen die das alte- und neue Leben gegenüberstellen: Rö 6,1-23 / 1Kor 6,9-20 / Gal 5,13-25 /
Eph 2,1-10 / 4,17-32 / 5,1-20 / Kol 3,1-17 / Tit 2,11-14 / 3,1-8 / 1Pe 1,20-25 / 2,1-3
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Unmögliches wird durch Glaube möglich (Zachäus)
Habt ihr schon vom reichen Regenten gehört und den Versen die aussagen, wie schwer es für Reiche ist ins
Reich Gottes zu kommen (Lk 18,24-27)? Ist es wirklich schwerer für Reiche Jesus als Retter anzunehmen als
für Arme? Für Gott sind beide gleich / Jesus starb für beide / beide haben denselben Ansporn, nämlich ihm zu
glauben / beide sind schlussendlich gerettet durch Gottes alleinige Kraft und nicht durch ihre Werke der
Gerechtigkeit.
In Lukas 19 ist ein sehr reicher Mann beschrieben, der sehr klein gewachsen war (Zachäus). Obwohl er sehr
viel Besitz hatte, nahm er gerne und mit grosser Freude Jesus an.
- Vorschlag 2: Die Früchte der Busse/Reue
Bringe einige Früchte mit (du kannst sogar vor den Teilnehmern essen). Wie wissen wir, ob eine
Person Busse getan hat oder tut? Was sind die Früchte von Busse?
Gibt es Busse mit praktischen Werken?
Der Steuereintreiber Zachäus bewies seine Busse durch Taten. Er gab fast all seinen Besitz weg
(Lk 19,8).
Schwerpunkte:
Neues Leben empfangen
Das Leben von Zachäus war nach der Begegnung mit Jesus verändert. Er erstattete alles, was er zu viel verlangt
hatte, mehr als genügend zurück Lk 9,1-10.
1) Er hörte von Jesus und wollte sehen wer er ist.
2) Er kümmerte sich nicht darum, was die Leute denken würden. Er hatte so ein Verlangen nach Jesus, dass er
sogar als reicher Steuereintreiber auf einen Baum kletterte um Jesus zu sehen.
3) Seine Errettung war „im Voraus vorbereitet“, weil Jesus besonders zu ihm kam.
4) Zachäus nahm Jesus gerne an.
5) Sein Leben und die Prioritäten wechselten sofort. Er gab sein halbes Vermögen den Armen. Geld und
Wohlstand hatten sein Leben nicht mehr im Griff. (Zuvor betrog er Leute um reicher zu werden.)
6) Er bereinigte die falschen Taten seines „alten“ Lebens und zahlte grosszügig denen, die er betrogen hatte.
Wie sieht das bei uns aus? Was geschah, als wir Jesus trafen und annahmen? Was war und ist der Beweis seit
unserer praktischen Umkehr?
Sich am Neuen freuen – das Alte ab- und weglegen (Illustrationsbild)
Reue bedeutet sich von Sünde abzukehren und zu Gott zu kommen um nie mehr von Gott wegzugehen. Das
beweist sich durch Taten.
Höre auf, Falsches zu tun und beginne, Gutes zu vollbringen (Lk 3,8-14). Prüfe dein Verhalten und bleibe in
deinem Denken, Verhalten und Beziehungen solide (1Kor 15,33-34). Wende dich nicht erneut falschem Denken
und Verhalten zu (Ps 85,9).
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Trenne dich von Objekten der Versuchung. In Ephesus bekannten die Gläubigen ihre
Sünden und alle, die Zauberei betrieben und Bücher davon hatten verbrannten diese
Gegenstände öffentlich. So wuchs das Wort des Herrn und verbreitete sich kräftig
(Apg 19,18-20). Der Schätzwert der Schriften allein war 50’000 Drachmen (eine silberne
Drachme war rund ein Arbeiter-Tageslohn).
Tue nichts mehr vom alten, sündigen Leben und suche herauszufinden was Gott Freude
macht (Eph 5,8-11). Reinige dich von allem Bösen und Unwürdigen und werde ein
Instrument für Dinge, welche die Geschichte bis zur Ewigkeit verändern (2Ti 2,19-22)!
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Die extrem grosszügige Rückerstattung von Zachäus (Lk 19).
Er gab sein halbes Vermögen den Armen und zahlte den vierfachen Betrag seines zu viel Verlangten an
die Betrogenen zurück. Er bewies seine Reue durch die Rückzahlungen und die Spenden.
In welchem spezifischen Gebiet bewiesen wir unsere wirkliche Umkehr und Errettung? Oder – gibt es
immer noch Gebiete, die ganz gereinigt werden müssen?
- Vorschlag 2: Dieselben Fehler wiederholen (Aktivblatt 1)
Anspiel, das die Dummheit und Wertlosigkeit vom Wiederholen der Fehler demonstriert. Es mag sehr komisch
anmuten, wenn ein paar Freiwillige solche dummen Taten des Alltags vorspielen.
So wie es keinen Sinn macht schwere Fehler zu wiederholen, ist es auch mit der Sünde. So wie wir es meiden
verdorbene Nahrung zu uns zu nehmen, muss es mit der Sünde sein. Sünde hat noch schwerer wiegende
Konsequenzen als verdorbene Nahrung zu sich zu nehmen.
- Vorschlag 3: Reinigungsaktion im Kirchengebäude
Motiviere die Teilnehmer, eine Reinigungskampagne (z. B. eine Frühjahrsreinigung) zu organisieren und
durchzuführen. Informiere in der Kirche darüber und gib allen die Chance mitzuwirken. Während die Meisten
innen und aussen reinigen werden, können andere nötige Reparaturen am Gebäude und Inventar ausführen.
Einige können auch Verpflegung und Getränke bereitstellen.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Mit einem Fuss im alten Leben und mit dem andern im neuen?
Was wird wohl dadurch mit dem neuen Leben von Gott geschehen? Diskussion über diese Fragen.
- Vorschlag 2: Reines Leben (Aktivblatt 2)
Ein Bibelquiz über die Lektion.
Die richtigen Antworten: 1 = F, 2 = H, 3 = D, 4 = B, 5 = A, 6 = G, 7 = E, 8 = C
Material:
- Hinführung (Vorschlag 2): Ein Apfel oder eine andere Frucht (“Frucht” der Busse/Reue)
- Anspiel (Vorschlag 2): Freiwillige die ein Spiel vorführen (Aktivblatt 1)
- Abschluss (Vorschlag 2): Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 2
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Illustrationsbild
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 10: Bereinigtes Leben
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Aktivblatt 1
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 10: Bereinigtes Leben
Anspiele zum Thema „Wiederholen von dummen Fehlern“
Anspiele, welche die Dummheit und Wertlosigkeit von Fehlerrepetition aufzeigen.

1)

Jemand kocht und die andere Person beobachtet, wie der Koch sich an einer heissen Platte
verbrennt. “Autsch!”
Nach einer Zeit kommt der Koch zurück und ihm geschieht dasselbe nochmals. „Autsch! Autsch!“
Der Zuschauer schüttelt seinen Kopf: „Was in aller Welt tust du denn?“
Der Koch sagt: “Ich muss einfach die Platte berühren, weil sie so schön und verlockend aussieht.”

2)

Zwei sind am Essen.
Einer hat das bestellte Essen nicht gern. “Wäh, wäh”, ruft er aus.
Als sie mit Essen fertig sind, sagt der andere: “Das meiste war aber gutes Essen, wir kommen Morgen
nochmals hierher.“ Beide sind einverstanden.
Am andern Tag gehen sie wieder zusammen Essen und beide bestellen dasselbe Essen wie am Tag
zuvor. ”Wäh, wäh!”
Warum hast du wieder dasselbe Essen bestellt, welches du gestern schon nicht mochtest?
“Ich fand den Namen vom Menu einfach so schön!”

3)

Zwei Personen überqueren eine sehr befahrene Strasse.
Eine läuft einfach in den Verkehr hinein und die andere geht über den Fussgängerstreifen.
Die erste Person wird von einem Fahrzeug angefahren und hat Arm- und Rippenprellungen. Das
schmerzt!
Ein paar Tage später gehen sie wieder am selben Ort über die Strasse. Gegen die Warnung geht der
eine wieder neben dem Zebrastreifen über die Strasse und wird erneut gestreift und natürlich ist die
Person wieder verletzt.
Als die beiden wieder einmal zusammen an die selbe Stelle kommen, fragt der Freund den anderen:
„Warum gehst du nicht wie die andern über den Zebrastreifen? Hast du noch nicht gelernt, dass es so
keinen Sinn macht für dich?“
Der immer noch mit Prellungsschmerzen Geplagte sagt: „Dann müsste ich weiter gehen und ich will
einfach eine Abkürzung machen!“

Es gibt keine Gründe Fehler zu repetieren und so ist es auch mit der Sünde. Es gibt keine Gründe Sünde zu
wiederholen.
Wenn wir einmal schlechtes Essen gegessen haben, hüten wir uns davor, wieder solches zu uns zu nehmen.
So sollten wir uns auch gegenüber der Sünde verhalten.
In Wahrheit sind die Konsequenzen der Sünde viel fataler als
verdorbenes Essen zu sich zu nehmen.
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Aktivblatt 2
Zu 1YT2 2H1-11 – Lektion 10: Bereinigtes Leben

Hilfen für Bereinigung des Lebens
Führe die zueinander passenden Texte und Bibelstellen zusammen (Nummer in Kasten)
1.

Eph 5,10-11

A. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die
Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich.

2.

2Tim 2,22

B. Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet, dass
er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
damit sie nicht in Torheit geraten.

3.

1Kor 15,33-34

C. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Busse; und
nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham
zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken.
Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt;
jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen.

4.

Ps 85,9

D. Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang
verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern
und sündigt nicht!

5.

Apg 19,18-20

E. Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht
in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts.

6.

2Tim 2,21

F. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis; deckt sie vielmehr auf.

7.

Eph 5,8-9

G. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der
wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt,
für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk
bereitet.

8.

Lk 3,8-14

H. Fliehe die Begierden der Jugend! Jage aber nach der
Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit
allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
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