Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: 1. Kriterien der Zugehörigkeit zu
Gott
Lektionsnummer, Thema:
1. Ein Herz für Gott

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 9,11-13
1Mo 17,9-14
5Mo 10,14-21
Jer 4,3-4
Ap 15,1-29
Rö 2,25-29; 3,28- 31; 4,11-13
1Kor 7,18-19
Gal 2,3-5; 5,2-; 6,12-15
Phil 3,3-7
Kol 2,11-12

Schlüsselvers:
Gal 5,6
Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der
durch die Liebe tätig ist.

Themenzielrichtung:
• Bündnisse mit Gott: ihre sichtbaren Zeichen und ihre
Inhalte
• Gerechtigkeit kann nicht durch das Gesetz, sondern
nur durch Glauben erreicht werden
• Die Herzensbeschneidung war und bleibt immer
notwendig, um zu Gottes Volk zu gehören

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Der Eingang des Raumes, in dem das Treffen gehalten wird, wird mit einem schönen, breiten, roten Band
versperrt. Alle müssen draussen warten. Dann ruft der Leiter: „Hiermit eröffne ich diesen Saal als
Gottesdienstraum.“ Er durchschneidet das Band feierlich, wie das auch sonst bei Eröffnungen von neuen
Gebäuden der Fall ist. Nachdem alle Platz genommen haben, fragt er die Teenies: „Was ist eigentlich der Sinn
einer Eröffnung?“ (Teenies antworten lassen und danach zusammenfassen.) Bei einer Eröffnung wird ein
Gebäude einem bestimmten Zweck geweiht. Es ist danach festgelegt, wozu es dienen soll.
So ist auch bei den Juden die Beschneidung der Jungen ein Zeichen, dass sie Gottes Volk angehörten. Als
Christen erleben wir die unsichtbare Beschneidung, indem wir uns ganz auf Gott ausrichten und uns ihm
übereignen. Darum geht es heute.
- Vorschlag 2:
Leiter bringt verschiedene Produkte einer Marke mit (z.B. Knorr oder Nestlé) und breitet sie aus. Frage an die
Teenies: „Was ist das gemeinsame an diesen Produkten?“ (Teenies antworten lassen und auf die Antwort: das
Logo hinsteuern.) Diese Produkte kommen alle von einer bestimmten Firma. Das Logo weist auf den
Markennamen hin. Dadurch können wir sie zuordnen. Genauso hat Gott für sein Volk, die Juden, auch ein
„Logo“ bestimmt. Die Beschneidung der männlichen Babys war ein Zeichen, dass sie Gottes Volk angehörten.
Wir Christen tun das nicht. Trotzdem erleben auch wir eine unsichtbare Beschneidung durch die Umkehr zu
Jesus - und sind dadurch Gottes Kindern zugeordnet. Es ist die Beschneidung des Herzens, durch die wir uns
auf Gott ausrichten, ihm angehören (evtl. Snacks von Produkten verteilen).
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
1. Bündnisse mit Gott
(Leiter bringt seine eigene oder eine andere
Heiratsurkunde/Familienbuch mit und zeigt sie.) Heirat bedeutet,
einen Bund fürs Leben mit jemandem einzugehen – und wie ihr
seht, gibt es dafür auch eine sichtbare Bestätigung: Diese
Urkunde.
Und was findet statt, bevor diese Urkunde ausgestellt wird? Die
Trauung – sie ist ein öffentliches, gegenseitiges und schriftliches
Versprechen. Selbst Nicht-Christen, die sich nicht kirchlich
trauen lassen oder Paare die ihre Hochzeit nicht feiern, müssen
die „standesamtliche Trauung“ vollziehen, um als Ehepaar
anerkannt zu werden.
Zu diesem Bund gehört eine Zeremonie und er wird mit einem
äusseren Zeichen besiegelt. Ein Bund definiert eine Beziehung
(welches ist meine Beziehung zu einem Menschen oder zu
Gott?) und Zugehörigkeit (wie Firmenlogo).
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Gott will auch einen Bund mit den Menschen haben! Wisst Ihr mit wem? (Teenies antworten lassen – danach
zusammenfassen.)
Der erste Bund Gottes mit einem Menschen war mit Noah, betraf die ganze zukünftige Menschheit und er
beinhaltete das Versprechen, dass Gott die Erde nicht mehr ganz durch Wasser zerstören würde. Das
äusserliche, sichtbare Zeichen dafür ist der Regenbogen. (1Mo 9,11-13)
Den zweiten Bund schloss Gott mit Abraham. Gott erwählte Abraham, Stammvater eines Volkes zu sein, das er
zu seinem eigenen Volk berufen hatte (5Mo 10,14-15). Gott wollte ihr persönlicher Gott sein, dies Volk segnen
und mehren und sie sollten seine Gebote/das Gesetz halten.
2. Äussere und innere Zeichen des Bundes
Das äussere Zeichen, dass jemand zu diesem von Gott auserwählten Volk gehörte, war die Beschneidung der
männlichen Babys (1Mo 17,9-13). Wer dieses Zeichen nicht hatte, gehörte nicht zu Gottes Volk. (1Mo 17,14).
Unsinnig meint ihr? Nun ja, dann geht es heute noch genauso unsinnig zu: Ohne Heiratsurkunde kann man die
für Ehepartner geltenden gesetzlichen Regelungen nicht beanspruchen. Und ohne Schülerausweis erhaltet ihr
keine Ermässigung bei Eintrittskarten. Unsinnig?
Es ist unsinnig zu glauben, dass ein äusserliches Zeichen ausreicht. Auch für Abraham war die Beschneidung
nur das Siegel der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit war der Lohn seines Glaubens, den er hatte und lebte als er
noch unbeschnitten war (Rö 4,11-13). Was wirklich zählt ist: Den Inhalt eines Bundes einzuhalten.
Deshalb hat Gott sein Volk schon zur Zeit des Alten Testaments dazu aufgefordert den Bund auch inhaltlich zu
erfüllen d.h. im Gehorsam Gott zu dienen und Gott und den Nächsten zu lieben (5Mo 10,16-21/ Jer 4,3-4). Das
Einnehmen dieser innerlichen Haltung nannte Gott Herzensbeschneidung.
Schloss Gott danach noch einen Bund mit den Menschen? (Teenies antworten lassen – Schlussfolgerung
ziehen.) Ja, den Bund durch Jesus. Jesus ist für uns gestorben, damit unsere Schuld vergeben werden kann
und unsere Beziehung zu Gott geheilt wird, wenn wir sein Opfer in Anspruch nehmen (Mt 27, 28). Äusserlich
feiern wir diesen Bund beim Abendmahl, inhaltlich erfordert er von unserer Seite innere Reinheit (wieder die
Herzensbeschneidung).
3. Beschneidung, Gesetz, Glauben und Gerechtigkeit
Frage: Inwiefern betrifft uns als Nicht-Juden die Beschneidung? Ist das nach Jesu Leben auf der Erde
überhaupt noch relevant? Was hat Beschneidung mit Herzensbeschneidung zu tun?
•
•
•

•

Wir brauchen keine Beschneidung am Leib (Ap 15, 4b-11+19 und 1Kor 7,18 (vorlesen lassen).
Wie ist es aber mit dem, der am Leib beschnitten ist? Mit dem Einhalten der Gebote Gottes? (Teenies lesen
vor: 1Kor 7,19 und Rö 3,31) Also eindeutig: Gottes Gebote sind von uns einzuhalten.
Können wir denn jetzt die Schlussfolgerung ziehen: Wir müssen Gottes Gebote halten um vor Gott
bestehen zu können? (Teenies antworten/diskutieren lassen – danach Schlussfolgerung ziehen.)
Ihr merkt die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten, denn sie lässt das Wesentliche aus. Lesen wir
zur Ergänzung Rö 3,22-28 und Gal 5,2-6 (vorlesen lassen).
Die Antwort auf die Frage ist: Wir müssten sämtliche Gebote Gottes immer halten, um vor Gott nicht
schuldig, sondern gerecht zu sein. Das schaffen wir aber einfach nicht!
Deshalb müssen wir Jesu Opfer annehmen, d.h. glauben. Und wenn wir glauben, dass wir vor Gott stehen
werden, dass Gott sein Wort hält, dass sein Sohn Jesus für unsere Schuld bezahlt hat, dass wir durch die
Annahme dieses Opfers erlöst sind, dann werden wir vor Gott gerecht sein.

4. Die Herzensbeschneidung
Im Alten Testament brauchte man die Beschneidung (welche für die Erfüllung des Gesetzes stand) und die
entsprechende Herzenshaltung, um zu Gottes Volk zu gehören. Seit Jesu Erlösungswerk ist es der Glaube an
ihn und die entsprechende Herzenshaltung.
Das heisst: zu allen Zeiten und auch heute ist die Herzenshaltung ausschlaggebend. Die richtige
Herzenshaltung bekommen wir nur, wenn wir unsere Herzen beschneiden.
Das bedeutet: Dass wir ganz bewusst das aus unserem Herzen „wegschneiden“, uns von dem trennen, was
uns von Gott trennt und unser Herz ihm weihen (wie bei der Einführung 1 den Saal), um ihm zu dienen. Es
bedeutet, dass wir an Gott glauben und dass wir ihm glauben: Seinem Wort, seiner Gerechtigkeit, dem Opfer
Jesu / dass er unser Herz erfüllt - und wir an ihn denken - und ganz bewusst mit ihm leben - dass wir ihn lieben.
Wenn die Bibel von Herzensbeschneidung redet ist diese innere Ausrichtung gemeint. Menschen, die diese
innere Ausrichtung haben, gehören zu Gott. Es ist ihr „Markenzeichen“ (wie bei Einführung 2 das Firmenlogo).
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Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Austausch in Gruppen mit einem Leiter zum Thema: Was sagt die Bibel über die Herzensbeschneidung?
(5Mo 10,16-21; Jer 4,3-4; Ap 15,5-11; Rö 2,25-29; Kol 2,11-12)
- Vorschlag 2:
Austausch in Gruppen mit einem Leiter zum Thema: Wer gehört zu Gottes Volk?
(5Mo 10,14-15; Ap 15,7-9; Rö 3,29-30; Rö 4,7-12)
- Vorschlag 3:
Aktivblatt 1 mit allen Bibelstellen dieser Lektion zum individuellen Studium.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Gilt für uns nun das gesamte mosaische Gesetz? Nein. (Ap 15,19-20 vorlesen.) In Gal 6,12-15 wird die falsche
Motivation derer, die anderen das Gesetz oder andere inhaltslose Äusserlichkeiten aufzwingen wollen, entlarvt.
Wir sollen uns die Freiheit von Äusserlichkeiten, die wir durch Jesus haben nicht nehmen lassen (Gal 2,3-5).
Nichts was wir auf dieser Erde tun, kann Jesu Opfer ersetzen (Phil 3,3-7).
Doch das entbindet uns nicht der Pflicht, Gott gehorsam zu sein. Nicht das Einhalten der Gebote macht uns vor
Gott gerecht, sprich schuldfrei. Gerecht werden wir nur durch Glauben an Jesus! Was Gott von uns aber
wünscht, ist die so genannte „Herzensbeschneidung“: dass wir unsere Herzen auf ihn ausrichten/ihm ganz
weihen und uns ihm zur Verfügung stellen. Er möchte unseren Glauben an Jesus, der dann durch die Liebe
tätig ist! (Gal 5,6)
Gebet: Bitte, alles richtig zu verstehen und einzuordnen. Bezeugung, alles aus dem Herz zu entfernen (zu
beschneiden), was nicht taugt. Bereitschaft, das Herz auf Jesu auszurichten und dem Glauben Taten der Liebe
folgen zu lassen.
Material
-

Breites, rotes Band (evtl. Klebestreifen um es zu befestigen) und eine grosse Schere
Verschiedene Produkte einer bestimmten Marke mit Logo
Heiratsurkunde
Flipchart
Aktivblatt 1
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Aktivblatt 1- für Teenager
Zu 3YT 1H – Lektion 1: Ein Herz für Gott
Bibelstudium: Von der äusseren zur inneren Beschneidung

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas,
sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.

ALTES TESTAMENT

•

Mo 17,9-14

•

5. Mo 10,14-21

•

Jer 4,3-4

NEUES TESTAMENT

•

Apg 5,1-29

•

Brief von Paulus an die Römer: Rö 2,25-29/ Rö 3,28- 30 / Rö 4,7-12

•

1.Brief von Paulus an die Korinther: 1Kor 7,18-19

•

Brief von Paulus an die Galater: Gal 2,3-5/ Gal 5,2-6/ Gal 6,12-15

•

Brief von Paulus an die Philipper: Phil 3,3-7

•

Brief von Paulus an die Kolosser: Kol 2,11-12
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