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:
10. Sinnvolle Zeitgestaltung

Themenzielrichtung:
• Die Zeitaufteilung Gottes: arbeiten und ruhen
• Freie Zeit gibt uns die Möglichkeit, die von Gott
gegebenen Gaben zu entwickeln und zu betätigen
• Die Zeit kann man nur einmal verwenden

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 2,2-3
2Mo 23,12
Sp 28,19
Pr 9,10
Mk 6,31
Rö 12,11
Kol 3,23
1Tim 4,14-15; 5,13
2Pe 1,5-9

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Rö 12,11
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend
im Geist. Dient dem Herrn.

Lehrerhilfe: Themenenzyklopädie; “Alphabetic checklist for the cleaned life“
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
Vorschlag 1:
Frage in der grossen Runde: Wie gestaltet ihr eure Freizeit?
Was sind eure Hobbys? (Antworten auf ein Flipchart notieren)
-

Vorschlag 2:
Rätsel: Welches ist die einzige Ressource auf Erden, die
jedem Menschen, jeden Tag in gleichem Masse zur
Verfügung steht? (Antwort: Zeit – 24 Stunden pro Tag).
Heute geht es um die Nutzung unserer Zeit bzw. unserer
Freizeit.
-

- Vorschlag 3:
Strassenbau. Teenies bilden mehrere Gruppen. Jeder Gruppe wird ein bestimmter Platz zugewiesen. Eine
grosse Schüssel voll Domino- oder Rommé-Steine wird zentral platziert. Diese Steine sollen geholt und als
Strasse aufgebaut werden und zwar werden sie hochkant aufgestellt und der maximale Abstand zwischen den
Steinen beträgt 1cm. Die Gruppen müssen sich intern organisieren, so dass jeder optimal mitarbeiten kann.
Man darf mit jeder Hand nur einen Stein auf einmal nehmen. Nach dem Start beginnt ein Leiter laut und
unterschiedlich schnell die Wochentage aufzusagen. Von Montag bis Samstag darf gearbeitet werden, dann
läutet eine Glocke und die ganze Gruppe darf sich nicht bewegen bis S-o-n-n-t-a-g vorüber ist, die Glocke
wieder läutet und Montag beginnt. Wenn sich jemand während „Sonntag“ bewegt, scheidet er aus dem Spiel
aus. Das wiederholt sich dreimal. Danach wird die Länge der zusammenhängenden Strasse pro Gruppe
gemessen. Sieger ist die Gruppe, die die längste Strasse gebaut hat oder die meisten Steine aneinander
gereiht hat.
Warum haben wir mit diesem Spiel begonnen und was sollte es darstellen? (Antworten/raten lassen, dann
zusammenfassen.) Es geht um den Arbeitsrhythmus, der in der Bibel vorgegeben wird: 6 Tage Arbeit, 1 Tag
Ruhe. Gott hat praktisch die Freizeit vorgegeben.
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Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
Gemeinsam analysieren, wie wir unsere Zeit verwenden. Dazu
müssen wir definieren, was zu welcher Kategorie gehört und wir wollen
auch lesen, was die Bibel dazu sagt.
Was gehört zu Arbeit (grundsätzlich alle unsere Pflichten, die zum Alltag
gehören)
die Zeit in der Schule
die Zeit, die wir auf dem Schulweg verbringen
die Zeit, die wir für Hausaufgaben verwenden
die Zeit, die wir im Haushalt helfen/arbeiten etc.
Was macht das in Stunden aus? (Antworten lassen und einen
Durchschnitt-Prozentanteil berechnen z. B. 12 Stunden = 50% je Tag.)
Bibelstellen: Sp 28,19; Pr 9,10; Rö 12,11 lesen lassen
Schlussfolgerung: Wir müssen arbeiten, um unsere Lebensgrundlage zu sichern, natürlich gemäss unserem
Alter und unseren Fähigkeiten. Wir sollen so gut und so schnell wie möglich arbeiten.
Was gehört zur nötigen Regeneration, damit wir bei Kräften bleiben?
die Zeit, in der wir schlafen und ruhen
die Zeit, in der wir essen
Körperpflege
Was macht das in Stunden aus? (Antworten lassen und einen Durchschnitt-Prozentanteil berechnen z.B. 9
Stunden = 37.5% je Tag.)
Bibelstellen: 1Mo 2,2-3/ 2Mo 23,12/ Mk 6,31 lesen lassen
Schlussfolgerung: Gott weiss, dass wir Erholung brauchen, er gönnt sie uns und hat einen Rahmen dafür
geschaffen.
Was gehört zu unserer Freizeit?
Grundsätzlich die Restzeit, die wir nicht zum Arbeiten und zur Regeneration brauchen.
Was macht das in Stunden aus? (Antworten lassen. Die
Restzeit beträgt bei unserer Rechnung 3 Stunden = 12,5% je
Tag.)
Wir können also (gem. dem Beispiel) pro Woche ungefähr 30
Stunden (3h je Arbeitstag plus Samstag, Sonntag) frei nach
Wunsch gestalten.
Diese Rechnung stimmt natürlich nicht für alle - aber der
wichtige Hauptgedanke ist, dass wir alle über Zeit verfügen,
über die wir selbst bestimmen können, was wir dann tun.
Je älter wir werden, umso mehr ist es an uns selbst, zu
entscheiden, wozu wir die Zeit verwenden.
Was für Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt es?
(Antworten lassen und Antworten auf einem Flipchart notieren. In dieser Liste soll nicht nur das enthalten sein,
was sie tun, sondern alles was sie tun könnten):
Zeit mit Freunden verbringen, lesen, ins Kino gehen, Fernsehen, Computerspiele, Sport, Wandern,
Stadtbummel, ehrenamtliche Mitarbeit bei der Kinderarbeit, Tanzgruppe, Chor, Band, Instrument spielen,
Weiterbildung, anderen helfen (z.B. in der Familie, Freunden, Nachbarn) etc.
Was sind die Kriterien eurer Entscheidungen, wie ihr eure Freizeit verbringt? (Antworten lassen)
Was sagt die Bibel zu diesem Thema: Kol 3,23 und 1Tim 4,14-15 zusammen lesen.
Gottes prinzipielle Richtlinien lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
1. Faulheit, Geschwätzigkeit, sinnloses Reden, vergeudete Zeit und Aktivitäten, durch die weder wir noch
andere bereichert werden oder die sogar den Selbstwert oder Beziehungen zerstören können, sind vor
Gott falsch (1Tim 5,13).
2. Gott hat uns Gaben und Talente geschenkt, die wir entwickeln und betätigen sollen; es kann z.B.
Zeitinvestition in Musik, Sport oder eine bestimmte Wissenschaft bedeuten, aber auch Mitarbeit in
einem Bereich der Gemeinde, Gastfreundschaft usw.
3. Wir sollen unsere Zeit und Energie nicht mit dem Ziel einsetzen Menschen zu beeindrucken. Weil Gott
uns Zeit geschenkt hat, sollte es unser Ziel sein, sie zu seiner Ehre einzusetzen. Dazu gehört sowohl
die Entwicklung unserer Talente als auch Zeit, die wir speziell Gott widmen um in ihm heranzuwachsen
(wie Gebet, Bibellesen, Gottesdienste, Jugendstunden, Dienste usw.).
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4. Eigenschaften und Haltungen wie Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mässigkeit, Geduld, Frömmigkeit und
Liebe führen dazu, dass wir unsere Zeit und unsere Talente am sinnvollsten einsetzen. Wir haben die
Verheissung, dass dieser Einsatz Frucht bringt; d.h. Erfüllung für uns und gute Erlebnisse für die
Menschen um uns herum.
Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Diskussion in Kleingruppen zum Thema: Wie kann ich meine Freizeit so einsetzen, dass es Gott gefällt und sie
für mich und andere zum grösstmöglichen Segen wird?
- Vorschlag 2:
Analyse: meine Zeit. Aktivblatt 1
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Die Bibel engt uns mit den Ratschlägen nicht ein, sondern hilft uns, damit wir die gegebene Zeit sinnvoll und
befriedigend verwenden.
Ein Beispiel: Jemand verschenkt eine Uhr und sagt, dass man nicht darauf treten soll. Mit einem Geschenk
kann man natürlich tun, was man will. Steht man aber trotz des Ratschlags auf die Uhr, geht sie kaputt. Man
kann sich dann an diesem Geschenk nicht mehr freuen und die Zeit nicht mehr ablesen. Das Geschenk ist
wertlos geworden.
Gott hat uns die Zeit geschenkt, dass wir sie nutzen um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Er will uns
persönliche Auferbauung geben und uns zum Segen für andere Menschen gebrauchen.
Die Zeit im Leben kann man nur einmal verwenden. Man kann sie nicht zurückholen oder verschieben. Eine so
genannte Zeitreise gibt es in der Realität nicht (man kann nur die Vergangenheit betrachten oder die mögliche
Zukunft ausmalen).
Dankgebet für Gottes Zeit und Gelegenheit, sie richtig zu nutzen und davon profitieren zu können.
Material:
-

Flipchart
grosse Schüssel voll Domino- oder Rommé-Steine
Glocke
Metermass (zum Messen der Strassen)
Aktivblatt 1
Illustrationsbild
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Illustrationsbild
Zu 3YT1 1H – Lektion 10: Sinnvolle Zeitgestaltung
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Aktivblatt 1 – streng vertraulich
Zu 3YT1 1H – Lektion 10: Sinnvolle Zeitgestaltung
Meine Zeit

1) Ist es mir am liebsten, nichts zu tun ?
Nein q Ja q
2) Langweile ich mich oft?
Nein q Ja q
3) Frage ich mich manchmal, warum der heutige Tag wieder so sinnlos vergangen ist?
Nein q Ja q
4) Finde ich keine Beschäftigung, die mir wirklich Freude macht?
Nein q Ja q
5) Hänge ich mit meinen Freunden nur herum?
Nein q Ja q
6) Tue ich manchmal Dinge, von denen ich weiss, dass sie mir oder anderen schaden?
Nein q Ja q
Wenn du auf mehrere Fragen mit „Ja“ geantwortet hast,
ist es gut, wenn du mit jemandem, dem du vertraust, über deine Zeitgestaltung sprichst.
So bekommst du Hilfe, deine Zeit so zu investieren, dass du Freude erlebst und auslöst.

1) Habe ich oft das Gefühl, dass ich nicht genug Zeit habe, um mit allem, was ich tun muss, fertig zu werden?
Nein q Ja q
2) Komme ich nie dazu auszuschlafen, weil ich soviel vorhabe?
Nein q Ja q
3) Muss ich auf Dinge, die ich gerne tun würde, verzichten, weil ich zu wenig Zeit habe?
Nein q Ja q
4) Habe ich keine Zeit für meine Familie und Freunde?
Nein q Ja q
5) Habe ich keine Zeit für Gott?
Nein q Ja q
6) Bin ich oft gestresst?
Nein q Ja q
Wenn du auf mehrere Fragen mit „Ja“ geantwortet hast,
ist es gut, wenn du mit jemandem, dem du vertraust, über deinen Zeitmangel sprichst.
Vielleicht bekommst du Rat, wie du an manchen Stellen Zeit einsparen kannst, damit du für alle wichtigen
Dinge genug Zeit hast!
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