Altersjahr: 14 Jahre

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

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Propheten und Könige III

Lektionsnummer, Thema:
5. Arbeit für Gott ist nicht vergeblich

Themenzielrichtung:
 Die Arbeit für den Herrn wird zu seiner Zeit Frucht
bringen
 Gott belohnt die, die ihm vertrauen und ihm dienen

Haupt-Bibelstellen:
2Chr 36,20-21
Jes 55,8-11
Jer 15,10-11+16-21/
25,1-3+11-12/ 31,15-17/
38,1-13/ 39,15-18
Rö 8,1-3
Heb 12,1-2

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Kor 15,58
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich
und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr
wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem
Herrn.

Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
Vorschlag 1:
(Bild von einer grandiosen Gebirgskette oder Gipfel aus einem Buch, Photo oder Illustrationsbild 1 zeigen).
Wer von euch war schon mal im Gebirge? (Antwort abwarten und jemanden der sich meldet direkt ansprechen).
Was hat dich im Gebirge am meisten beeindruckt? Welches sind die schönsten Augenblicke bei einer
Gebirgstour (auch andere Teenies antworten lassen)? Warum steigt man eigentlich auf einen Berg? Muss man
sich das denn antun? Es ist doch nur eine Quälerei (Antwort abwarten)!?
-

Ich glaube, dass der schönste Moment bei einer
Bergwanderung der ist, wenn man nach einem langen Aufstieg
endlich den Kamm erreicht und sich einem ein endlos weiter
Blick auftut, der so schön ist, dass man sich nicht satt sehen
kann. Man steigt einen steilen Hang hoch und sieht den Kamm
schon vor sich. Aber wenn man meint ihn erreicht zu haben,
merkt man, dass man noch höher muss und beginnt schon zu
stöhnen. Das kann sich ein paar Mal wiederholen, so dass
manche die Lust verlieren oder sogar aufgeben. Aber wenn
man dann wirklich oben ist und jenseits des Kamms, eine von
der Sonne angestrahlte Gebirgskette mit Zuckerhüten erblickt,
ist das wie eine Belohnung für die geleistete Schwerarbeit
während des Aufstiegs.
Heute betrachten wir zusammen wieder einen Mann aus der Bibel der auch sehr viel Schwerarbeit im Leben
geleistet hat und nach einiger Zeit fast aufgeben wollte weil er gemeint hat, dass alles umsonst sei. Er hat aber
trotzdem durchgehalten und wurde von Gott belohnt.
Vorschlag 2:
(Einen Pokal oder eine Medaille mitbringen und vorzeigen oder Illustrationsbild 2).
Gibt es einen unter uns der Leistungssport macht? Oder jemanden der in irgendeinem
Verein regelmässig Sport betreibt? (Antwort abwarten und jemanden der sich meldet
direkt ansprechen). Welchen Sport machst du? Warum machst du den Sport? Welches
ist dein Ziel? Wie oft musst du trainieren? Hast du auch schon mal mit dem Gedanken
gespielt aufzugeben, weil es zu hart ist? (Falls sich keiner meldet, kann der Lehrer über
das Sportlerleben berichten.)
Gewöhnlich hat jeder Sportler das Ziel eines Tages einen Grossen Wettkampf, eine
Medaille oder einen Pokal zu gewinnen. Die wissen aber auch, wie hart sie dafür
trainieren müssen. Wenn man es im ersten Jahr nicht schafft, muss man weiter
trainieren. Manchmal sieht man über Jahre hinweg immer noch keinen Erfolg und denkt
dann es war alles umsonst. Aber wenn man nicht aufgibt, wird eines Tages die
Belohnung für alle Mühe bekommen.
Heute betrachten wir zusammen wieder einen Mann aus der Bibel, der zwar kein Sportler war, aber auch sehr
viel Schwerarbeit im Leben geleistet hat und nach einiger Zeit fast aufgeben wollte weil er gemeint hat, dass
alles umsonst sei. Er hat aber trotzdem durchgehalten und wurde von Gott belohnt.
-
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Schwerpunkte: Lehre/ Geschichte:
Lehrerhinweis: weitere Informationen in der Themenenzyklopädie unter „An overview of the Old Testament
ministries and offices,“ „The timeline of the Old Testament“ und Jeremia in „The overview of the Bible Books“
Erinnert ihr euch noch über welchen Mann wir letztes Mal gesprochen haben? (Antwort abwarten.) Genau, es
war Jeremia und wir haben gehört wie Gott ihn als jungen Mann erwählt hat, ihn ausgerüstet und ausgesandt
hat, sein Wort zu verkündigen. Und Jeremia ist auch der Mann über den wir heute noch mehr erfahren
möchten.
Es waren inzwischen 23 Jahre vergangen in denen Jeremia das Wort Gottes verkündigt hatte (von der
Herrschaft von König Josia bis König Jojakim), doch das Volk hörte nicht auf ihn (Jer 25,1-3). Als er eines
Tages wieder Gericht und Unheil prophezeite, ärgerten sich einige der Oberen von König Zedekia über
Jeremias Botschaft und wollen ihn sogar töten. Mit der Erlaubnis des Königs warfen sie ihn in eine Zisterne mit
Schlamm (Jer 38,1-6).
Jetzt stellt euch mal die Situation Jeremias vor und wie ihm wohl zumute war. Er tat eigentlich nur das, was Gott
von ihm verlangt hat. War wohl das die Belohnung dafür? In einer Zisterne (Brunnen) stehend, bis zum Bauch
im Schlamm versunken, ohne Wasser, Nahrung und Licht, einen qualvollen Tod abwartend.
Doch Gott hat eingegriffen. Er verwendete einen Ausländer namens Ebed-Melech, der Kämmerer in dem Haus
des Königs war, um Jeremia zu retten. Dieser bat den König um Gnade für Jeremia und durfte ihn dann
zusammen mit anderen Männern wieder aus der Zisterne ziehen (Jer 38,7-13).
(Ein Teeny darf die Begebenheit aus Jer 38,1-13 vorlesen.)
Wegen dieser Tat und weil Ebed-Melech Gott vertraute, versprach Gott sein
Leben zu retten, wenn das Unheil über Jerusalem einbrechen würde (ein
Teeny liest Jer 39,15-18 vor).
Nach mehreren ähnlichen Erlebnissen, hatte Jeremia begonnen den Mut zu verlieren und bedauerte sogar den
Tag seiner Geburt. Doch Gott liess Jeremia nicht fallen, sondern ermutigte ihn jedes Mal aufs Neue und richtete
ihn auf. Er tröstete ihn auch, indem er ihm Israels Befreiung versprach (Jer 15,10-11+16-18). Gott sagte
Jeremia zu, dass seine Arbeit die er bereits getan hatte, belohnt werden und dass die Wiederherstellung Israels
erneut stattfinden würde (Jer 31,15-17).
Jeremia prophezeite/verkündigte zu seiner Zeit mehrheitlich vom Gericht und das hauptsächlich für die Zukunft
und auch über mehrere Jahre (Jer 25,11-12/ 2Chr 36,20-21).
Wie sieht es aber in unserer Zeit mit dem Gericht Gottes aus?
Was hat sich für die Menschen der heutigen Zeit geändert im Vergleich zu damals?
Was für eine Chance haben wir als Christen diesbezüglich?
(Teenies antworten lassen.)
Der grundlegende Unterschied zu damals ist der Opfertod Jesu, durch den es die Möglichkeit der Vergebung
gibt, weil Jesus das Gericht über sich ergehen lassen hat. Deswegen verkündigen die Apostel im Neuen
Testament auch nicht mehr Gericht, sondern im Gegenteil: Dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in
Jesus sind (ein Teeny darf Rö 8,1-3 vorlesen).
Ich denke, dass es jedem von uns auch schon mal so ergangen ist wie Jeremia. Wenn wir uns mal ganz arg in
eine Sache im Reich Gottes investiert oder ganz intensiv für eine Sache gebetet haben und sich trotzdem nichts
veränderte oder wir zumindest nicht die erwarteten Resultate sahen, hat uns das bestimmt ganz schön
entmutigt.
Gott ist aber kein Automat. Er hat einen Plan, den wir anfangs oft nicht verstehen können, später dann aber
meistens doch erkennen, warum er so gehandelt hat. Oft sind die Resultate zu einem unerwarteten Zeitpunkt zu
erkennen. Das hat Gott auch schon Jesaja gesagt (Jes 55,8-11). Jemand kann das mal vorlesen.
Jeremia hatte oft den Eindruck, dass alles was er sagte oder tat, umsonst war. Aber seine Arbeit hatte
Ewigkeitswert. Seine Worte stehen bis heute noch. In der Bibel können wir sie lesen und geben vielen
Menschen Weisung für ihren Weg. Ist das nicht beeindruckend?
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Anwendung/ Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Teenies in Kleingruppen folgende Frage besprechen lassen: Wodurch
bekommt man Ausdauer im Leben? (Heb 12,1-2)
Danach gemeinsam die Ergebnisse durchsprechen.
- Vorschlag 2:
Teenies in zwei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe darf nun Personen aus der
Bibel finden, die für ihre Arbeit/Mühe belohnt oder scheinbar bestraft wurden.
Diese werden in das Aktivblatt eingetragen mit einem jeweiligen Stichwort zur Begebenheit. Die Gruppe die
die meisten Personen findet ist Sieger. Die Bibel darf verwendet werden.
Ziel/ Abschluss/ Aufruf /Austausch
Wahrscheinlich wird die Auswertung der Aktivblätter ergeben, dass mehr Personen der Bibel trotz ihrer
Arbeit/Mühe scheinbar bestraft wurden.
Warum kommt es oft vor, dass man den Eindruck hat, für die Arbeit im Reich Gottes eher bestraft zu werden,
als Anerkennung zu erhalten? (Teenies antworten lassen.)
Weil Gottes Wege, Gedanken, Berechnungen und Massstäbe ganz anderes sind als unsere. Trotzdem wird
Gott unsere Arbeit/Mühe letzten Endes belohnen. Er ist nämlich ein gerechter Gott.
Gott benützt diese „scheinbaren Strafen“ oft um sich dadurch zu verherrlichen (z.B. Josef, David usw.).
Wenn wir es aber schaffen durchzuhalten und Ausdauer haben, den Glauben an Gott nicht aufgeben und unser
Vertrauen nicht verlieren, so wird ganz bestimmt zu seiner Zeit die Belohnung kommen. Das ist auch der
Schlüsselvers der heutigen Lektion: 1Kor 15,58:
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr
wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Material:
-

Bibeln
Schreiber
Bild von einer grandiosen Gebirgskette oder Gipfel aus einem Buch oder Photo
Illustrationsbilder
Einen Pokal oder eine Medaille
Aktivblatt
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Illustrationsbild 1
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 5: Arbeit für Gott ist nicht vergeblich
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Illustrationsbild 2
Zu 2YT1 1H1-11 – Lektion 5: Arbeit für Gott ist nicht vergeblich
Gott belohnt die, die ihm vertrauen und ihm dienen.
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Aktivblatt
Zu 2YT 1H - Lektion 5: Arbeit für Gott ist nicht vergeblich

Teenies in zwei Gruppen aufteilen

Belohnt oder scheinbar bestraft?
Finde Personen aus der Bibel, die für ihre Arbeit/Mühe belohnt oder scheinbar bestraft wurden. Trage deren
Namen in das Aktivblatt ein und füge ein jeweiliges Stichwort zur Begebenheit hinzu (ev. mit Bibelstelle).

1. Biblische Personen die für ihre Arbeit/Mühe belohnt wurden
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begebenheit

Bibelstelle

2. Biblische Personen die für ihre Arbeit/Mühe anscheinend bestraft wurden
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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