Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Die Welt, in der wir leben

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
6. Mein Land – und sein Einfluss (national, politisch,
kulturell, sozial, wirtschaftlich)

Themenzielrichtung:
• Lerne dein Land und die Einflüsse auf dich kennen
und verstehen
• Die Rolle der Regierung
• Wir sollen ein Segen sein

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 41,33-40+56-57
3Mo 19,33-34
1Kö 5,9-14; (NIV 4:29-34) 10,1-9
2Chr 10,1-16
1Sa 8,9-17
Sp 11,14; 28,15-16
Jer 29,7
1Tim 2,1-2

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Sp 29,4
Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber
viel Steuern erhebt richtet es zugrunde.

Lehrerhinweis: Der Leiter sollte sich vor dieser Stunde zu den unten angeführten Punkten informieren, so dass
er sachkundig Auskunft geben und Fragen beantworten kann.
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Aktivblatt verteilen und ausfüllen lassen. Die Antworten lesen lassen und einzelne Teile daraus ansprechen.
Welches ist wohl das Thema heute? (raten lassen)
Das Land, in dem wir wohnen, hat einen starken Einfluss auf unser Leben.
- Vorschlag 2:
Kreativwettbewerb. Teenies werden in Gruppen aufgeteilt. Aus einer Schüssel zieht jede Gruppe ein
zusammengefaltetes Los auf dem jeweils der Name eines Landes steht. Aus einer zweiten Schüssel wird ein
zweites Los gezogen, das die Reihenfolge der Vorstellung anzeigt. Die erste Gruppe soll mit einer kreativen
Idee dieses Land darstellen (z.B. Flagge aus Kleidungsstücken, Hymne singen, Pantomime, Landkarte auf ein
Papier zeichnen usw.). Die anderen Gruppen sollen anhand der Vorstellung erraten, um welches Land es sich
handelt. Wenn das Land innerhalb einer definierten Zeit (z.B. 3 Minuten) richtig erraten wird, erhalten die
Gruppe, die es darstellt und die, welche das Land erraten hat, jeweils einen Punkt. Nun stellt die zweite Gruppe
ihr Land vor. Dieselbe Art der Vorstellung (z.B. die Flagge) darf aber nur einmal verwendet werden. Zum
Schluss werden die Punkte addiert. Die Gruppe mit den meisten Punkten hat gewonnen.
Das Aktivblatt zeigt, dass jedes Land die Entwicklung und das Leben seiner Bürger anders beeinflusst.
Die Lektion zeigt auf, dass man in jedem Land gewisse Prägungen mitbekommt.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
Drei Betrachtungsweisen (sie helfen Verständnis für das Lektionsthema zu
bekommen)
1 Denken über ein Volk von aussen betrachtet:
Für ein Volk typische Verhaltensweisen/Vorlieben können von aussen
betrachtet sein:
Spritzige Franzosen / vornehme Engländer/ temperamentvolle Spanier usw.
Daraus entsteht ein Denken über ein Volk (weitere Länder mit
Vorlieben/Verhaltensweise auf Flipchart notieren lassen).
2 Wie ein Volk durch das eigene Erleben selbst über sich denkt:
Das mag in jeder Region eines Volkes etwas variieren, weil allein schon die
geographische Lage und vieles andere eine Mischung von Prägung ergibt.
3 Wie Christen über sich und ihre Aufgabe im Land denken sollten, ist
„Mass – gebend“!
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1. Einige prägende Bereiche eines Landes
Politik (was für Strategien verfolgt eine Regierung innenpolitisch (z.B. fördert sie bestimmte
Interessensgruppen und welche Rechte sind erstrangig) und aussenpolitisch (beteiligt sie sich an Kriegen,
welche Staaten unterstützt sie, mit welchen ist sie verbündet).
Was für eine Politik verfolgt unser Land innen- und aussenpolitisch - antworten lassen und Stichnotizen auf
Flipchart machen.
Kultur als Gesamtes (was für geistige Werte werden wie
gefördert oder unterdrückt. Was ist „in“ und was ist „out“:
z.B. Reichtum, Gastfreundschaft, Beziehungen,
Individualismus, Kunst, Musik, Architektur etc.).
Welche Werte werden die in unserem Land geschätzt?
(Antworten lassen und Stichnotizen auf Flipchart machen.)
Sozialsystem Gesellschaft (die Beziehungen der
verschiedenen Gesellschaftsschichten zueinander; Rechte,
Verpflichtungen, Versorgung von Kindern, Erwachsenen,
Senioren, Kranken, Gesunden, Reichen, Armen usw.)
Was für ein Sozialsystem hat unser Land? (Antworten
lassen und Stichnotizen auf Flipchart machen.)
Wirtschaft Kaufkraft (Wertschöpfung aus Bodenschätzen, Energieproduktionsmöglichkeiten, Landwirtschaft,
Arbeitsmöglichkeiten, Wissen, Arbeitsmoral, Tourismus, Verkehrs-/Transportmöglichkeiten)
(Antworten lassen und Stichnotizen auf Flipchart machen.)
2. In wie fern beeinflussen diese Bereiche uns?
Jeder Einzelne dieser Bereiche beeinflusst das Basis-Wertesystem eines Volkes und das praktische Leben.
Ein paar Beispiele:
a) Während Asiaten laute Auseinandersetzungen scheuen, sind solche in Lateinamerika die Regel. Je
nachdem wo wir aufwachsen, werden wir es für normal oder für absolut unakzeptabel halten, dass
jemand laut wird.
b) Wenn unser Land mit einem anderen Krieg führt, kann es sein, dass wir wegen dem Krieg in unserer
Reisefreiheit eingeschränkt sind, mit Versorgungsmängeln leben müssen oder sogar Familienmitglieder
verlieren.
c) In einem kommunistischen Land wird persönliche Freiheit und Individualismus eingeschränkt und der
Staat hat die höchste Autorität. In einem kapitalistischen Land hingegen hängen private
Entscheidungsmöglichkeiten primär von materiellem Reichtum ab.
d) Manche Länder unterstützen Bildung grundsätzlich (z.B. durch gebührenfreie Schulen und Hochschulen
oder Förderprogramme), andere nicht. Das beeinflusst die Bildungsmöglichkeiten des Einzelnen.
e) Je nach Land werden Prioritäten betreffs Ausgaben/Anschaffungen gesetzt. So sind z.B. für Deutsche
Autos meistens wichtiger als Kleider, bei Italienern ist das etwas anders.
f) Manche Länder haben ein System, das Kranke und Schwache schützt und unterstützt (z.B. durch
materielle Hilfe, Spezialschulungen usw.). In anderen Ländern haben solche Menschen keine andere
Wahl, sie betteln entweder auf der Strasse oder in der Familie.
Wir stellen fest, dass unsere Entwicklung massgeblich von unserem Umfeld geprägt wird. Man kann in China
nicht so leben wie in den USA und in Afrika nicht so wie in der Schweiz etc. Man hat andere Möglichkeiten, man
braucht andere Fähigkeiten, reagiert mit anderen Verhaltensmustern.
3. Die Rolle der Regierung
Eigentlich ist es nicht das Land an sich, sondern die Regierung eines Landes, die uns beeinflusst. Das
Wohlergehen eines Landes/Volkes hängt ganz massgeblich von seiner Regierung ab, denn diese ist berechtigt
in die verschiedensten Lebensbereiche der Bürger einzugreifen. Gott beschrieb die Rechte eines Königs in
1Sa 8,9-17. Bibelstelle lesen lassen.
Es ist möglich einen weisen König, eine weise Regierung zu haben wie es bei Salomo der Fall war. Er war ein
Segen für sein Volk. Andere Könige waren habgierig oder unterdrückten das Volk. 1Kö 5,9-14; 10,1-9 lesen
lassen. Alle sollen für sich folgende Passagen lesen: 2Chr 10,1-16; Sp 28, 15-16; Sp 29,4. Im Anschluss daran
kann ein kurzer Austausch gepflegt werden.
4. Was ist für Christen wichtig?
Wir haben einen wichtigen Einfluss in unserem Land. (Angegebene Bibelstellen vorlesen lassen.)
• Gott will durch „seine Leute“ das Land segnen (Josephs Beispiel 1Mo 41,33-40+56-57)
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•
•
•

Unser persönliches und kollektives Verhalten wirkt prägend und soll auch sogar für Fremde Segen
verbreiten (3Mo 19,33-34 )
Wir verbreiten Segen, indem wir für unser Land und die Regierung beten (Jer 29,7; 1Tim 2,1-2) unter
anderem dafür, dass sie weise Ratgeber hat (Sp 11,14)
Wir sind Botschafter von Christus (2Kor 5,20)

Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Diskussion in Gruppen: Wie kann ich praktisch ein Segen für mein Land/meine Stadt/ meine Gemeinde sein?
(Z.B. durch mein Lernen, meine spätere Arbeit, mein Gebet, mein Verhalten usw.)
- Vorschlag 2:
Teenies in 2 Gruppen aufteilen.
Gruppe 1 erarbeitet anhand der vom Lehrer mitgebrachten Unterlagen die Namen der wichtigsten Personen der
Landesregierung und schreibt sie auf ein Flipchart. Danach zusammen für die Regierung beten.
Gruppe 2 erarbeitet an der vom Lehrer mitgebrachten Unterlagen die Namen der wichtigsten Personen der
lokalen Obrigkeit und schreibt sie auf ein Flipchart. Danach zusammen für die lokale Obrigkeit beten.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Generelle Werte
Allgemeingültige Werte gibt es bei Gott bzw. in seinem Wort. Christen aus den verschiedensten Ländern finden
trotz ihrer unterschiedlichen Prägung einen gemeinsamen Nenner, weil sie sich nicht nur von ihrem Land,
sondern primär von Gott prägen lassen.
Es ist unsere Entscheidung: Wenn wir nicht einfach ein Produkt unserer Zeit und unseres Landes werden
wollen, dann müssen wir die Werte und Verhaltensmuster unserer Gesellschaft anhand von Gottes Wort prüfen.
So wird es möglich, aktiv Gottes Werte und Verhaltensmuster auszuleben, auch wenn wir damit teilweise auf
Unverständnis in unserer Umgebung stossen. Dies war und bleibt die grosse Herausforderung aller Christen.
Leiter schliesst mit Fürbitte, dass alle die Kraft und die Weisheit haben sich nicht blind von ihrer Umgebung
prägen zu lassen, sondern ihr Leben bewusst nach Gottes Richtlinien auszurichten.
Dank, dass wir zum Segnen berufen sind.
Material:
-

Aktivblatt 1
Schüssel mit zusammen gefalteten Losen auf denen jeweils ein Land steht (zusätzlich Papier, bunte Stifte,
Tücher)
Schüssel mit Losen mit einer Nummer
Flipchart
Unterlagen betreffs Personen der Landesregierung
Unterlagen betreffs Personen der lokalen Obrigkeit

Illustrationsvorschlag
Zeichnung oder Foto von Nationalflaggen oder Erdkugel mit Konturen von Kontinenten und Konturen von den
Ländern.
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Aktivblatt 1- für Teenager
Zu 3YT 1H – Lektion 6: mein Land
Wie gut kenne ich mein Land?
Beantwortet folgende Fragen
1. Wie viele Einwohner hat mein Land

_________________________

2. Wie heisst die Hauptstadt meines Landes

_________________________

3. Wie gross ist die Oberfläche meines Landes

_________________________

4. Drei nationale Minderheiten, die in meinem Land leben
_________________________
_________________________
_________________________
5. Wer waren die letzten zwei Präsidenten/Monarchen meines Landes
_________________________
_________________________
_________________________
6. Welches war die letzte territoriale Veränderung meines Landes und wann fand sie statt
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Zwei Kriege (mit Ausnahme der beiden Weltkriege), in die mein Land verwickelt war
_________________________
_________________________
8. Drei historische Persönlichkeiten meines Landes
_________________________
_________________________
_________________________
9. Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in meinem Land

_________________________

10. Drei Parteien in meinem Land
_________________________
_________________________
_________________________
11. Was sind landesspezifische Eigenheiten
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. zwei besondere Bräuche
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. besondere Traditionen
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Welches sind die zahlreichsten Vereine in meinem Land
_________________________
_________________________
_________________________
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