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:
8. Der Einfluss der wirtschaftlichen Situation

Themenzielrichtung:
• Reichtum oder Armut einer Nation hängt von ihrer
Beziehung zu Gott ab und wirkt sich auf ihre Art zu
leben aus
• Unsere Herausforderung ist, mit dem, was wir haben,
richtig umzugehen
• Unser wirkliches Fundament ist Gottes Richtschnur

Haupt-Bibelstellen:
5Mo 7,12-15; 8,10-18
2Chr 17,1-13
Sp 30,7-9
Jes 25, 4
Mi 6,9-16
Lk 12,13-21; 14,28-30
Joh 12,3-6
Eph 1,18
Phil 4,19
1Tim 6,17-19

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Tim 6,17
Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz
seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum,
sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu
geniessen.

Lehrerhilfe: Themenzyklopädie; “The detailed study about wealth and possession“
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Der Leiter bringt eine Weltkarte mit. Die Teenies teilen
Länder/Regionen der Weltkarte mittels kleiner bunter Flaggen in 3
Kategorien: reiche Länder (z.B. in Westeuropa, Australien, USA,
Kanada), arme Länder (z.B. in Afrika, Asien), Länder der „Mittelschicht“
(z.B. in Südamerika, Mexiko, Russland).
Wie wird eigentlich der Reichtum eines Landes ermittelt? Natürlich gibt
es in jedem Land das Gefälle von reich bis arm. (Teenies antworten
lassen, wenn jemand den Begriff BIP kennt, darauf eingehen, wenn
nicht, dann zum Schluss erklären). Der Wohlstand eines Landes wird
anhand vom Durchschnittsvermögen und dem
Durchschnittslebensstandard ermittelt.
Heute geht es um den Einfluss, den die wirtschaftliche Situation des Landes und der Lebensstandard auf uns
hat.
- Vorschlag 2:
Diskussion in der grossen Runde.
Heute analysieren wir die Charakteristika von reichen Ländern (z.B. Sozialsysteme, entwickelte Infrastruktur)
und diejenige von armen Ländern (z.B. hohe Kindersterblichkeit, ungenügend Bildungsmöglichkeiten).
Ergebnisse werden auf ein Flipchart in zwei Spalten eingetragen. Der Einfluss der wirtschaftlichen Situation
eines Landes auf das Leben seiner Bürger kann nun angesprochen werden.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
Wodurch wird ein Land reich oder arm?
Dazu zusammen 5Mo 7,12-15; 2Chr 17,1-13; Mi 6,9-16 lesen.
Es ist offenbar, dass es eine Beziehung zwischen Gottlosigkeit bzw. dem Übertreten von Gottes Geboten in
allen möglichen Weisen und Armut/Elend gibt. Manchmal ist es schwer diese Beziehung von aussen gesehen
zu erkennen. Das liegt daran, dass wir als Aussenstehende die Geschichte und das Leben in einem Land nie
genau kennen. Manchmal aber ist es offensichtlich.
Es gibt auch Nationen und Kulturen die einmal total fortschrittlich und reich waren (wie z.B. die Ägypter oder die
Azteken) und danach untergingen bzw. verarmten. Warum? Vielleicht weil sie 5Mo 8,10-18 (vorlesen lassen)
nicht beachtet hatten, und vergassen dass Gott derjenige ist, der zu Reichtum und Entwicklung befähigt.
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Wie gehen wir mit dem Reichtum oder der Armut unseres
Landes um?
Es soll uns bewusst werden/sein, dass unser persönliches
Wohlergehen nicht hauptsächlich von dem Land abhängt, in
dem wir wohnen, weder von seinem Reichtum noch von seiner
Armut.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass erworbener Reichtum
unser Wohlergehen garantiert. Lk 12,13-21 lesen lassen. Es ist
sogar so, dass Habgier furchtbare Folgen haben kann. Das
erschreckendste biblische Beispiel dafür ist wohl Judas
Ischariot. Bereits während der Zeit, als er ein Jünger Jesu war,
stahl er. Joh 12,3-6 lesen lassen. Wir wissen, dass er danach
Jesus verriet. Warum? Weil er Geld dafür bekam! Habgier kann
zu absolut zerstörerischen Gedanken und dann auch Taten
verleiten.
Es ist auch nicht so, dass wir in einem armen Land
unbedingt Not leiden müssen. Lesen wir dazu Jes 25,4.
Gott kann und wird seine Kinder schützen.
Eine sehr weise Haltung betreffs materieller Güter finden
wir in Sp 30,7-9. Leiter liest vor.
Wie sollen wir mit materiellen Gütern umgehen?
Wichtig ist, mit dem was man besitzt, verantwortungsvoll
umzugehen.
Wir sollen ganz nüchtern und realistisch abschätzen, was
wir uns leisten können und uns darauf beschränken. Lk
14,28-30 lesen lassen. Das fängt im Kleinen an: Müssen wir stundenlang mit dem Handy telefonieren oder kann
man sich vielleicht irgendwo treffen und dann reden? Wie viele Pullis brauchen wir um genug zu haben? Muss
es die teure Marken-Jeans sein oder sieht auch eine andere gut aus?
Über seine Verhältnisse zu leben ist eine Negativ-Spirale, die nur zu einem Schuldenberg führt. Solche
Schuldenberge haben oft Menschen dazu getrieben Verbrechen zu begehen wie Diebstahl, Raub, Einbrüche,
Überfalle, Drogenschmuggel oder sogar Mord.
Der zweite Aspekt ist, dass wir, wenn wir Überfluss haben, diesen richtig einsetzen. Man kann Geld
verschleudern, Dinge kaufen, die man niemals verwendet, man kann es verwetten, verspielen… Es gibt 1000
Möglichkeiten Geld sinnlos zu vergeuden. Es gibt aber auch die Möglichkeit Geld sinnlos zu horten. Wenn ich
enorme Ersparnisse besitze und es mir egal ist, ob Menschen, denen ich helfen könnte, Not leiden, dann ist das
genauso falsch. Wozu ist uns Reichtum gegeben? 1Tim 6,17-19 lesen lassen.
Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Noch einmal Sp 30,7-9 vorlesen. Diskussion in Gruppen: Könnt ihr euch mit dieser Haltung identifizieren?
Warum ja, warum nein?
Vorschlag 2:
Diskussion in Gruppen. Welches sind die Ressourcen, mit denen Gott unser Land ausgestattet hat (Wasser,
Bodenschätze, Agrarfläche usw.)? Wie werden diese Ressourcen genutzt? Werden sie sinnvoll verwendet oder
verschwendet oder bleiben sie ungenutzt?
-

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Wir lernen, dass der Einfluss der materiellen Situation unseres Landes auf unser Leben geringer ist als man
denkt – wenn wir Gottes Kinder sind.
Wenn nicht, dann machen wir die Qualität unseres Lebens tatsächlich sehr von unserem Besitztum abhängig.
Und was tun wir dann, wenn wir in einem armen Land geboren sind? Oder was tun wir, wenn wir durch eine
Naturkatastrophe, eine Wirtschaftskrise oder durch sonst etwas unseren Reichtum verlieren?
Egal ob wir in einem reichen oder armen Land wohnen, es kommt darauf an, wie wir das, was wir haben richtig
einsetzen! Reichtum macht nicht automatisch glücklich und ein bescheidenes Leben führen heisst nicht
unglücklich zu sein. Wenn unser Lebensfundament nicht Geld sondern Gott ist, dürfen wir uns darauf verlassen,
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dass Gott uns dabei hilft ein wirklich erfülltes, glückliches Leben zu
führen. Er wird unseren Mangel ausfüllen (Phil 4,19) und uns wahren
Reichtum schenken (Eph 1,18).
Gebet: Bitte, dass wir alle das Lebensfundament nicht von der
materiellen Situation unseres Landes abhängig machen und kreativ
werden/sind, mit dem etwas zu machen, was wir zur Verfügung
haben.

Material:
-

Weltkarte
Kleine bunte Flaggen in 3 Farben zum Anstecken an die Weltkarte
Flipchart

Copyright © by CLS 12.11.2014

-3-

3YT1 1H1-11

8.Lektion

