Altersjahr: 14 Jahre

Altersgruppe: 2. Young Teen (7- 14 2YT1 1H1-11)

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Propheten und Könige III

Lektionsnummer, Thema:
4. Jeremia, vor der Geburt zum Propheten erwählt

Themenzielrichtung:
 Gott hat jeden von uns erwählt, in Jesus zu ihm zu
gehören und ihm zu dienen. Diese Wahrheit wird
persönlich, wenn seine Berufung angenommen wird
 Sogar die Erwählten und Berufenen können
verworfen werden, wenn sie im Ungehorsam leben
wollen

Haupt-Bibelstellen:
1Sa 10,1+6+9+24/
15,22-23+26
Jer 1,4-10+17-19/
13,1-11/ 15,19-21
Eph 1,3-6+12-14

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Eph 1,4a
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund
gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein
sollten…

Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
- Vorschlag 1:
Lehrer: „Heute brauche ich jemanden, der an meiner Stelle die Stunde hält. Ich habe leider keinen gefunden der
mich vertreten kann und werde jetzt jemanden unter euch auswählen, den ich damit beauftrage“ (Lehrer sucht
einen der Teenies aus). „(Mustermann)“, komm bitte vor und übernimm du die Stunde. Ich bin überzeugt, dass
du das schaffst (wenn Mustermann sich weigert und Gegenargumente bringt, macht der Lehrer ihm ein
Zusatzangebot): „Ich gebe dir meine kompletten Unterlagen. Du brauchst sie nur genau zu befolgen und wirst
nichts falsch machen“ (wenn Mustermann sich immer noch weigert, wählt der Lehrer einen Anderen aus): „OK,
dann wähle ich (Musterfrau). Komm du vor und halte die heutige Stunde (sämtliche Überzeugungsversuche
werden wieder angewandt). Falls sich tatsächlich einer/eine bereit erklären sollte, lobt man seinen/ihren Mut,
dankt ihm/ihr und erklärt, dass es nur ein Test war.
- Vorschlag 2:
Lehrer: „Wer von euch hat einen Gürtel um der nicht aus Leder ist? Kann mir jemand den
kurz ausleihen?“ (Falls keiner vorhanden ist nimmt man einen selbst mitgebrachten
leinenen Gürtel). Frage an den, der den Gürtel vorbringt: Wie lange hast du den Gürtel
schon? .... Und er ist immer noch ganz in Ordnung. Was meint ihr – wenn wir diesen
Gürtel mal draussen bei einem Bach in eine Felsspalte legen oder unter einen grossen
Stein, wo es sehr feucht ist und ihn ein paar Wochen oder Monate da liegen lassen, wäre
er danach immer noch zu gebrauchen? Wahrscheinlich nicht.
Heute lernen wir einen Mann aus der Bibel kennen den Gott geschickt hat einen Gürtel zu
kaufen, um dann dieses Experiment damit durchzuführen.
Schwerpunkte: Lehre/ Geschichte:
Lehrerhinweis: weitere Informationen in der Themenenzyklopädie „An overview of the Old Testament
ministries and offices,“ „The timeline of the Old Testament“ und Jeremia in „The overview of the Bible Books“
Heute lesen wir eine Geschichte, über einen jungen Mann (in eurem Alter), den Gott ausgewählt hat das Wort
Gottes zu verkündigen. Mal sehen, wie der reagiert hat (Jer 1,4-10+17-19). Wer weiss um wen es sich handelt.
OK, es ist Jeremia.
Gott kannte Jeremia und erwählte ihn
1,4-5+10). Als er ihm das dann in
Jeremia erst es zu akzeptieren
heutige Stunde zu halten, Vorschlag
wir, die wir hier nichts ahnend sitzen,
einen grossen Dienst für ihn zu tun?
gesehen, dass die Ausrede „ich bin
sind, Gottes Berufung zu
er sagt, dann ist das Alter nicht
versprochen, bei ihm zu sein und hat
aussendet, rüstet er uns auch
(Ein Teenager kann Jer 15,19-21

als Prophet schon bevor er geboren wurde (Jer
seinen jungen Jahren mitteilte, weigerte sich
(genau so wie ihr euch geweigert habt, die
1). Sind wir uns bewusst, dass vielleicht gerade
von Gott schon erwählt sind, um eines Tages
Wie werden wir dann reagieren? Ihr habt ja
zu jung“ Jeremia nichts brachte. Wenn wir bereit
akzeptieren, ihm zu dienen und das zu tun was
massgebend (Jer 1,6-10). Gott hat Jeremia
ihm Autorität verliehen. Wenn Gott uns
dafür aus (Jer 1,17-19).
vorlesen).

Eines Tages schickte Gott Jeremia um das Experiment mit dem leinenen Gürtel zu machen (ein Teenager darf
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die Geschichte Jer 13,1-11vorlesen). Ein leinener Gürtel der für einen bestimmten Zweck hergestellt und
gekauft wird, verdirbt und wird unbrauchbar, wenn er für einige Zeit in einer Felsspalte versteckt wird.
ACHTUNG!!! Du könntest auch unbrauchbar werden, wenn du von Gott für einen bestimmten Dienst
erwählt und berufen bist, dich aber in einer
„Felsspalte“ versteckst.
Im Neuen Testament (Eph 1,3-6+12) können
auch erwählt hat und zwar schon vor
Dies gilt für jeden, der Gottes Wort empfängt
1,13+14). Er hat uns erwählt, seine Kinder zu
Herrlichkeit zu leben.

wir lesen, dass Gott uns
Grundlegung der Welt.
und es glaubt (Eph
sein und zu seiner

Jetzt kommt aber noch mal ein ACHTUNG!!!
Wisst Ihr, dass selbst jemand der erwählt und berufen ist, der sich nicht versteckt hat, sondern Gottes Auftrag
akzeptierte und von Gott gesegnet wurde, auch wieder verworfen werden kann, wenn er ungehorsam bleibt?
Lesen wir mal gemeinsam eine Zusammenfassung der Geschichte Sauls. Wissen alle wer Saul war? Er war
König in Israel zur Zeit des Propheten Samuels bis eines Tages etwas geschah (jemand darf 1Sa 10,1+6+9+24
vorlesen und jemand anders 1Sa 15,22-23+26).
Schock: Ungehorsam ist Sünde wie die Zauberei. Gott kann einen Ungehorsamen nicht als Diener in
seinem Reich gebrauchen! Saul konnte also nicht länger König über das Volk Gottes sein, weil er
ungehorsam war. Oft sind wir uns gar nicht bewusst, was für Auswirkungen unsere Taten haben. Sie können
stärker sein, als wir ahnen.
Anwendung/ Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Der Lehrer kann die Geschichte seiner eigenen Berufung zu diesem Dienst erzählen.
- Vorschlag 2:
Austausch in Kleingruppen: König Saul – erwählt und von Gott verändert (1Sa 10,6+9+24) – und doch wegen
seinem Ungehorsam verdorben (1Sa 15,22-23+26). Woher kommt Ungehorsam? Die Notwendigkeit von
Disziplin in unserem persönlichen Glauben.
- Vorschlag 3:
Teenies bekommen Aktivblatt 1 und beantworten die Fragen für sich persönlich. Zum Abschluss werden die
Punkte noch einmal gemeinsam beleuchtet und zusammengefasst.
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Ziel/ Abschluss/ Aufruf /Austausch
Ganz zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen über die wir uns gemeinsam Gedanken machen und darüber
austauschen können:
1. Wie kann ich erkennen oder erfahren ob und wofür mich Gott berufen hat? (Ein paar Minuten Zeit
zum Austausch).
Wenn jemand von Herzen bereit ist, Gott zur Verfügung zu stehen und ihm dienen möchte, wird er die
Berufung unmissverständlich zeigen. Dies kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen und es gibt
kein Muster dafür. Es kann z.B. durch, eine Predigt, einen Traum, während dem Bibellesen, ein Gespräch
mit den Eltern/Lehrer/Pastor oder durch eine ganz zufällige Begegnung mit Jemandem, aber auch durch ein
ganz alltägliches Erlebnis, geschehen. Du wirst ein so starkes Brennen für eine bestimmte Sache in deinem
Herzen verspüren, dass du weisst: DAS IST ES.
2. Wir wissen was passieren kann, wenn wir uns in einer Felsspalte verstecken. Was kann in diesem Fall
so eine Felsspalte sein, in der (oder hinter der) wir uns vor Gottes Berufung verstecken? (Ein paar
Minuten Zeit zum Austausch).
Meistens ist so eine Felsspalte etwas das uns viel Zeit raubt und uns auch negativ beeinflusst. Z.B. der
Fernseher oder der Computer. Es kann auch ein Hobby sein, das uns übermässig in Anspruch nimmt. Aber
es können auch Menschen sein. Z.B. Freunde oder Kollegen die uns negativ beeinflussen und uns von Gott
wegziehen.
3. Wie kann ich verhindern, dass es mir wie Saul ergeht und ich von Gott verworfen werde? (Kurzer
Austausch).
Wenn wir darauf achten, dass unsere persönliche Beziehung zu Gott nicht unterbrochen wird und wir auch
offen für sein Wort bleiben, werden wir seinen Willen erkennen. Dann liegt es an uns, danach zu handeln
und nicht ungehorsam gegen Gott zu werden. Saul hatte sich einer präzisen Anweisung wissentlich
widersetzt. Das hat immer Folgen. Wir haben aber – im Gegensatz zu Saul - die Möglichkeit Vergebung zu
bekommen, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat, wenn wir unseren Fehler bekennen und bereuen.
Wenn jemand das besagte Brennen einer Berufung in seinem Herzen spürt oder jemand meint in einer
Felsspalte zu sitzen und nicht weiss wie er rauskommen kann, können wir gerne anschliessend noch mal
darüber austauschen.
(Abschliessend beten und die oben besprochenen Punkte mit einbeziehen).
Material:
-

Ein leinener Gürtel
Aktivblatt 1
Bibeln
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Illustrationsbild 1
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 4: Jeremia, vor der Geburt zum Propheten erwählt
Gott hat jeden von uns erwählt, in Jesus zu ihm zu gehören und ihm zu dienen.
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Illustrationsbild 2
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 4: Jeremia, vor der Geburt zum Propheten erwählt
Ein leinener Gürtel der für einen bestimmten Zweck hergestellt und gekauft wird, verdirbt und wird unbrauchbar,
wenn er für einige Zeit in einer Felsspalte versteckt wird. Wie ist es mit unserem Leben? Was kann in unserem
Fall so eine Felsspalte sein in der (oder hinter der) wir uns vor Gottes Berufung verstecken?
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Aktivblatt 1
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 4: Jeremia, vor der Geburt zum Propheten erwählt

Meine Berufung

1. Wie kann ich erkennen oder erfahren ob und wofür mich Gott berufen hat?

2. Wir haben gehört was passieren kann, wenn wir uns in eine Felsspalte verstecken. Was kann in unserem
Fall so eine Felsspalte sein in der (oder hinter der) wir uns vor Gottes Berufung verstecken?

3. Wie kann ich verhindern, dass es mir wie Saul ergeht und ich von Gott verworfen werde?
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