Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT3 3H1-11

Themenreihe: 3. Heft

Themeneinheit: Propheten und Könige II

Lektionsnummer, Thema:
8. Micha
(Durch Gottes Kraft können wir glauben und
Resultate erleben)

Themenzielrichtung:
- Gott mit seiner Kraft dienen
- Die allgemeine Gottlosigkeit ist kein Hindernis Gott treu
zu bleiben
- Wer im Glauben bleibt wird Resultate sehen.

Haupt-Bibelstellen:
Mi 1,1-2
Mi 3,5-12
Mi 7,1-7
Jer 26,18-19

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Kor 2,4-5
Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in
Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube
nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes
Kraft.

Lehrerhilfe:
- Lies in der Themenenzyklopädie unter: “Überblick über die Dienste im alten Testament“ und „Zeitgeschichte
des Alten Testaments“ und Micha in “Überblick über die Bücher der Bibel”.
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation
- Vorschlag 1: Eine Rede halten
Bitte einen freiwilligen Teilnehmer, eine Rede über die Liebe Gottes zu geben oder eine biblische Geschichte zu
erzählen. Wenn es zeitlich passt, bitte verschiedene Teilnehmer um eine Rede.
Es gibt immer solche, die lieber oder weniger gerne öffentlich reden. Es braucht immer etwas Mut zu reden und
Weisheit, was zu sagen.
Wenn Gott uns auffordert, etwas zu sagen, gibt er uns die nötige Kraft, den Mut und die Weisheit. Aber wir
müssen immer noch hin stehen und den Mund öffnen. Wir sollen glauben, dass Gottes Kraft durch uns fliesst,
wenn wir von ihm reden. Das geschah dem Propheten Micha vor mehr als 2700 Jahren. Und das geschieht
heute immer noch so durch die Kraft des Heiligen Geistes.
- Vorschlag 2: Verbinde und die Kraft ist bereit (Elektrizität)
Strom kann frei von einem zum anderen Ort fliessen und zu jedem der damit verbunden
und willig ist den Schalter zu betätigen. Es wäre eine Verschwendung, die Elektrizität zu
haben und doch im Dunkeln zu sitzen oder noch auf dem Feuer zu kochen. So, wie die
Kraft des Stromes für uns erhältlich ist, ist auch die Kraft des Geistes für uns bereit. Der
Prophet Micha predigte Gottes Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was geschah dann? Sah er
Resultate?
Schwerpunkte:
An Gottes Treue festhalten
Gott gab Micha die Aufgabe, zu allen Menschen zu reden (Mi 1,1-2). Micha hielt sich am Herrn obwohl die Leute
um ihn gottlos waren. Die Umschau nach dem Göttlichen war, wie wenn man nach der Ernte Frucht sucht.
Dennoch wartete Micha und hoffte fest, dass Gott seine Bitten beantworten würde (Mi 7,1-7). Sogar als er noch
der einzige war, der Gott suchte und allein im Glauben gegen den allgemeinen Strom schwamm.
Die Leute in Gottes Kraft erreichen
Micha wartete nicht mit passiver Hoffnung auf das Wirken des Herrn. Er wirkte aktiv mit Gottes Geist. Zuerst
sprach er die Leiter an und dann das Volk. Er musste ihre Übertretungen und Sünden ansprechen (Mi 3,5-12). In
den Tagen von König Hiskia wurde das Wort von Micha beachtet. Sie töteten ihn nicht, griffen ihn auch nicht an,
sondern suchten Gott und der Herr hielt zurück, wovon er gewarnt hatte (Jer 26,18-19).
Wir sind ein konkretes Zeugnis von Gottes Realität, wenn wir mutig seinen Willen in Wort und Tat vor andern
Menschen ausüben. Je grösser die Opposition ist, umso stärker zeigt sich Gottes Wahrheit und Kraft. Die Kraft
liegt nicht in unsern überzeugenden Worten und Taten, sondern im Heiligen Geist. In Gottes Kraft können wir
seinen Willen ausführen. Er kräftigt unser Zeugnis und verändert Leben. Der starke Glaube, der den Test besteht
und stark bleibt, kommt aus Gottes Kraftquelle (1Kor 2,4-5).
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Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Gegen den Strom schwimmen
Befestige einen toten Fisch an einer Schnur über dem Eingang zum Raum (ca. auf 2.2 Meter ab
Boden). Hast du keinen Fisch, verwende die beiden Fische von Aktivblatt 1 und klebe sie
zusammen. Ohne auf den Fisch aufmerksam zu machen, beginnst du zu erzählen, wie Menschen
schlechte Dinge tun, wenn sie von anderen gereizt und gedrückt werden (Vandalismus, Spott,
Rauchen und Drogen auszuprobieren, Alkoholkonsum, Diebstahl etc.).
Frage ob jemand in Realität oder in Filmen gesehen hat, wie Lachse Strom aufwärts schwimmen. Es
ist sehr erstaunlich zu sehen, wie sie immer wieder zurückschwimmen um dann mit Entschlossenheit
über die Hindernisse im Storm aufwärts zu streben und alle Hindernisse überwinden.
Das ist das reale Leben (auch für uns): vorwärts gegen den Strom!
Vergleiche nun dies mit dem Bild des toten Fisches. Die Toten tun nichts mehr ausser mitgezogen
werden, bis sie am Schluss auf Grund zu liegen kommen. Lebende Fische schwimmen in der Regel
gegen den Strom, also in die andere Richtung als die toten Fische.
Sind wir am Leben oder tot? Gehen wir gegen den Strom oder lassen wir uns einfach mitreissen?
- Vorschlag 2: Ein Spiel im Freien “Wer fürchtet sich vor Micha?” (Aktivblatt 2)
(Spielplatz von ca. 5 x 10 Meter)
Micha versucht, die Israeliten zum lebendigen Gott zu bringen. Er gibt nicht auf, bis er alle Israeliten in der Mitte
des Feldes „gefangen“ hat.
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Gespräch: Mit Gott und seinem Heiligen Geist zusammenarbeiten
Wie können wir basierend auf der Bibel und mit dem Heiligen Geist zusammen mit Gott
zusammenarbeiten? (Mi 3,8 / 1Kor 2,4-5)? Wie bleiben wir im Glauben standhaft vor Gott?
Wie erreichen wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Menschen?
Die Teilnehmer können praktische Dinge aufschreiben, die ihre Leben als Zeugen stärken.
Besprecht die Resultate mit einander.
- Vorschlag 2: Gespräch: Gottes Willen tun (Illustrationsbild)
Was sind praktische Situationen, wo wir entscheiden müssen, welchen
Weg wir gehen wollen (in Schule, Freizeit, Wochenenden etc.)?
Wo geben wir z. B. Zeugnis, wenn wir gegen den Strom schwimmen?
Haben wir dadurch schon Resultate erlebt? Spott, Verletzungen,
Erstaunen, Ermutigung, Gottes Kraft etc.?
Richtig zu handeln braucht oft Mut und Entschiedenheit, aber es
hinterlässt bei allen die uns sehen einen Eindruck. Einige werden sich
angefochten fühlen und uns irgendwie widerstehen, einige werden
einfach ruhig sein und doch mit der Allgemeinheit mitschwimmen, andere
sind ermutigt, nun unser Beispiel nachzuahmen. Teilt Erlebnisse und Gebetanliegen.
Material:
-

Illustration (Vorschlag 1): Ein toter Fisch oder Aktivblatt 1
Aktivität (Vorschlag 2): Ein Spielplatz (Aktivblatt 2)
Abschluss (Vorschlag 1): Schreibzeug und Papier für alle
Abschluss (Vorschlag 2): Illustrationsbild

Copyright © by CLS 02.09.2015

-2-

1YT3 3H1-11

3. Heft

8. Lektion

Illustrationsbild
zu 1YT3 3H1-11 – Lektion 8: Micha
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Aktivblatt 1
zu 1YT3 3H1-11 – Lektion 8: Micha
Ein toter Fisch (ein Hecht)
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Aktivblatt 2
zu 1YT3 3H1-11 – Lektion 8: Micha
“Wer fürchte sich vor Micha?”
Micha versucht, die Israeliten zum lebendigen Gott zurück zu bringen.
(Das Spiel ist gleich wie bei der Lektion von Prophet Amos, Propheten und Könige I, 1YT1 1H1.)
Man braucht ein Spielfeld von ca. 5 x 10 Metern. Markiere das Mittelfeld an beiden Enden mit je einer Linie.
Hinter diesen Linien sind die Spieler in Sicherheit. Sie sollen nun alle versuchen, ohne von Micha im Mittelfeld
berührt zu werden auf die andere Seite zu gelangen. Ein Spieler ist Micha (grün) und im Mittelfeld. Er versucht
nun diejenigen, die das Mittelfeld durchqueren, zu berühren. Wer von ihm berührt wird, hilft nun mit, alle die zur
andern Seite rennen zu berühren.
Das Spiel ist beendet, wenn alle von „Micha und seinen Helfern“ berührt worden sind und sich nun im Mittelfeld
befinden.
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