Altersjahr: 14 Jahre

Altersgruppe: 2. Young Teen (2YT1 1H1-11)

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Propheten und Könige III

Lektionsnummer, Thema:
2. Gottes Wort als König Josias Richtlinie

Themenzielrichtung:
Das Wort Gottes motiviert uns, unser Leben nach
Gottes Willen auszurichten

HauptBibelstellen:
2Kö 23,24-25
2Chr 33,21-25/
34,1-7+14-33
Ps 119,130
Sp 6,23
Jes 48,17b
Zef 1,4-6
1Pe 1,23-25/ 2,1-3

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Pe 1,23
Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus
dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt.

Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
- Vorschlag 1:
Eine Strassenkarte wird für alle sichtbar angebracht und ein Zielort definiert, der
werden soll (z.B. Berlin, Bern, Wien etc.).
Frage 1: Welches ist der beste Weg ans Ziel. Mehrere Teenies dürfen
Vorschläge machen, welchen Weg sie wählen würden.
Wichtigkeit einer Strassenkarte und auch deren Beachtung erklären, um
unnötige Umwege zu verhindern.
Frage 2: Welches ist der Unterschied zwischen dem kürzesten und dem
schnellsten Weg? Welcher ist vorteilhafter? Mehrere Antworten abwarten.
Entscheidungskriterium: Was will ich sparen? Zeit oder Geld?
- Vorschlag 2:
Den eigenen Führerschein vorzeigen und einmal zum Anschauen durch die Runde gehen lassen.
Frage: Wie komme ich zu so einem Führerschein und wie kann ich ihn wieder verlieren? Durch Erlernen der
Verkehrsregeln und deren Anwendung am Steuer + bestandene Prüfung erhält man einen Führerschein.
Verlieren kann man ihn durch Missachtung der Verkehrsregeln. Um mit meinem Auto im Verkehr so zu Recht
zu kommen, dass ich das Ziel erreichen kann, muss ich (nebst Karte lesen) die Verkehrsregeln kennen und
auch beachten. Was kann passieren wenn ich das nicht tue? – Das Ziel wird nicht oder nur mühsam und mit
Verlusten erreicht werden.
Optional: Prüfungsfragebogen mit 3-4 Fragen über Verkehrsregeln austeilen und ausfüllen lassen. Die
Bewertung und die Ehrung der Besten kann am Ende oder beim nächsten Treffen gemacht werden.
Schwerpunkte/ Lehre/ Geschichte:
Lehrerhinweis: zusätzliche Informationen in der Themenenzyklopädie „An overview of the Old Testament
ministries and offices,“ „The timeline of the Old Testament“ und Zephania in „The overview of the Bible Books“

Vergleichen wir ein Mal die Strassenkarte und die Verkehrsregeln mit der Bibel (dem Wort
Gottes). Die vorher angesprochene Reise mit unserem Leben und das Ziel mit unsrem
Lebensziel (der Himmel?). Was für Parallelen können wir da ziehen? (Teenies antworten
lassen: Parallelen zum besten Weg oder zu Umwegen und zur Beachtung oder
Missachtung der Regeln und die jeweiligen Folgen etc.).
Die Bibel berichtet uns von einem Mann, der einzig gewesen sein soll in der Art wie er sich an Gottes Wort
gehalten hat (2Kö 23,24-25 vorlesen). Wer hat schon mal von König Josia gehört (wenn ja, was)?
Dann zusammen die Geschichte Josias durchlesen.
Ein Teenie liest vor: 2Chr 33,21-25/34,1-7
 Amon, König von Juda, tat was dem Herrn missfiel und wurde getötet.
 Das Volk setzte Josia zum König ein als er gerade erst acht Jahre alt war.
 Josia fing in jungen Jahren an, den Herrn zu suchen und reinigte Juda von den Götzenbildern und
Altären der Baale, die Gott ein Greul sind (Zef 1,4-6).
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Ein zweiter Teenie liest vor: 2Chr 34,14-28
 Josia reagierte auf Gottes Wort.
 Er befragte durch die Prophetin Hulda den Herrn für sich selbst und sein Volk.
Ein dritter Teenie liest vor: 2Chr 34,29-33
 Josia rief das Volk von Juda zusammen, um den Bund mit dem Herrn zu erneuern.
 Er brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn dienten.
 Alle seine Taten waren in Übereinstimmung mit dem Buch des Gesetzes.
Obwohl Josia tat was dem Herrn gefiel, war er richtig schockiert als er das Wort
Gottes zu hören bekam. Wir geraten auch oft in die trügerische Falle zu meinen, uns
durch Gutes tun oder gutes Benehmen, im Willen Gottes zu befinden und merken
nicht, dass wir auf Irrwegen sind. Wenn wir, um nach Berlin zu kommen, nur die
Himmelsrichtung (mit Hilfe der Sonne oder eines Kompasses) anpeilen und uns nicht
auch an der Strassenkarte orientieren, kommen wir sehr leicht auf Umwege oder
Irrwege und können sogar am Ziel vorbei fahren. Das Wort Gottes (als Strassenkarte)
ist das Wichtigste, um im Leben Orientierung zu haben und Gottes Willen kennen
zulernen. Allerdings ist das nur die eine Hälfte.
Josia hat auf das Wort Gottes reagiert. Es nützt uns nichts, wenn wir einen Führerschein erhalten, weil wir die
Verkehrsregeln so gut kennen, sie aber danach nicht auch anwenden und beachten. Erstens kämen wir nicht
ans Ziel und zweitens könnten wir sogar ins Verderben rasen. Wenn wir das Wort Gottes kennen lernen und
seinen Willen erfahren, ist es wichtig diesen dann auch zu tun. Was heisst das praktisch?
Wenn wir merken, dass wir bisher falsch gefahren sind heisst es erst mal umkehren. Mit dem Auto geht das
einfach, aber wie macht man das im Leben? Erst mal Gott (und ggf. auch die Menschen) um Vergebung bitten
für das was man falsch gemacht hat und dann das Richtige tun. Wo finden wir Hinweise dazu: in Gottes Wort.
Dadurch, dass Josia sein Handeln von Gottes Wort ausrichtete, wurde das ganze Volk Israel gesegnet. An den
Ergebnissen erkennt man, dass Gottes Wort lebendig ist, uns die ewige Lebens-Richtung zeigt und uns hier auf
der Erde hilft zu wachsen (1Pe 1,23-25/ 2,1-3).
Anwendung/ Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Ein Bibelratespiel in zwei Gruppen durchführen. Gewinnergruppe bekommt einen Preis.
Jede Gruppe soll sich 3-4 (möglichst schwere) Fragen zu den vorher gelesenen Bibelstellen/ oder zum Thema
ausdenken, die dann jeweils der anderen Gruppe gestellt werden. DIE BIBEL DARF DABEI NICHT BENUTZT
WERDEN.
Gewinner ist die Gruppe, die mehr Fragen richtig beantworten kann.
- Vorschlag 2:
Bibelquiz zur Geschichte Josias (siehe Aktivblatt 1). DIE BIBEL DARF DABEI NICHT BENUTZT WERDEN.
Der/die Beste/n bekommt/bekommen einen Preis, die anderen Trostpreise.
- Vorschlag 3:
Austausch: Wie kann das Wort Gottes uns ein Licht sein für unser Leben (Ps 119,130/ Sp 6,23/ Jes 48,17b)?
Ziel/ Abschluss/ Aufruf/ Austausch
Wie kann das Wort Gottes uns ein Wegweiser (ein Licht) für unser Leben sein (Ps 119,130/ Sp 6,23/ Jes
48,17b)?
(Mehrere Teenies antworten lassen. Erst danach die Bibelstellen lesen).
Vielleicht hat der eine oder die andere gemerkt: „Ich kenne die Bibel, das Wort Gottes noch (fast) gar nicht.“
 Zögere nicht, dir eine Bibel zu besorgen und beginne noch heute darin zu lesen. Wir können nachher gerne
zusammen reden, wie du das am besten machen kannst.
Andere haben vielleicht festgestellt: „Ich kenne zwar einiges aus der Bibel, habe sie aber noch nie als
Wegweiser betrachtet.“
 Versuche das Prinzip: WWJD anzuwenden (What would Jesus do). Das ist ein guter Anfang um
Orientierung im Wort Gottes zu finden.
Und jemand sagt: „Es ist mir noch nie gelungen jemanden durch mein Handeln auf Jesus aufmerksam zu
machen.“
Copyright © by CLS

-2-

Lektionsbearbeitungsblatt

2YT1 H1-11 2. Lektion 16.04.2008

 Such dir eine Person aus deinem Umfeld aus und versuche es mal bewusst. Vielleicht erst mit einem
Christen und dann mal bei jemandem der Gott noch nicht kennt.
Jemand denkt vielleicht: „Ich kann mit alledem nichts anfangen, weil ich mich bisher noch nie um Gott, sein
Wort oder seinen Willen geschert habe. Es klingt aber als sei was dran und ich glaube ich bin total auf
Irrwegen.“
Wenn du den Wunsch hast von deinem Weg umzukehren und den Weg mit Jesus einzuschlagen, kannst du
es zu Hause tun, wenn du alleine bist, oder wir können nachher miteinander reden und beten.
Beten: Gott bitten uns dabei zu helfen, den Entschluss den wir jetzt gefasst haben auch umzusetzen.
Material:
- Strassenkarte + Befestigungsmöglichkeit
- Führerschein
- optional Prüfungsfragebogen mit Verkehrsregeln
- mehrere Bibeln aus denen die Teenies vorlesen können
- Preise + Trostpreise
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Das Wort Gottes (als Strassenkarte) ist das Wichtigste, um im Leben Orientierung zu haben und seinen Willen kennen zu lernen.

Illustrationsbild
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 2: Gottes Wort als König Josias Richtlinie
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Aktivblatt 1
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 2: Gottes Wort als König Josias Richtlinie

Bibelquiz
Jede Frage hat nur eine richtige Antwort.
Die Fragen müssen ohne Benutzung der Bibel beantwortet werden.

1. Wie alt war Josia als er König wurde? (2Chr 34,1)
 acht Jahre
 vierzehn Jahre
 achtzehn Jahre
2. Warum wurde von Josia gesagt, dass es seinesgleichen weder vor ihm noch nach ihm einen König gab?
(2Kö 23,25)
 weil er so gerecht und weise war
 weil er sich von ganzem Herzen und ganzer Seele zum Herrn bekehrte
 weil er Juda von den Götzenbildern und Altären der Baale reinigte
3. Wann hat Josia das Wort Gottes kennen gelernt? (2Chr 34,18)
 als er selber das Buch des Gesetzes las
 als ihm der Priester Hilkija das Buch des Gesetzes vorlas
 als ihm der Schreiber Schafan das Buch des Gesetzes vorlas
4. Wie reagierte König Josia auf das Wort des Herrn? (2Chr 34,27)
 er hat sich in Sack und Asche gekleidet und sich zurückgezogen
 er war im Herzen betroffen und hat sich gedemütigt
 er hat mit Gott gehadert und sich mit seinen Taten gerechtfertigt
5. Warum liess Josia das ganze Volk zusammen kommen, nachdem er Gottes Reden verstanden hatte?
(2Chr 34,31)
 um ihnen das Gericht Gottes zu verkündigen
 um ein Dankesfest zu veranstalten
 um den Bund mit dem Herrn zu schliessen und Gottes Wort zu tun
6. Was erreichte König Josia während seiner Herrschaft beim Volk Israel? (2Chr 34,33)
 dass alle dem Herrn dienten
 dass alle ihn (Josia) ehrten
 dass alle sich an der Ausbesserung des Hauses Gottes beteiligten
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