Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 2H 1-11)

Themenreihe: 2. Heft
Themeneinheit: Glaube oder Religionen

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp.Neck

Lektionsnummer, Thema:
4. Die Gefahren der modernen Weltanschauungen
(postmoderne Zeit)

Themenzielrichtung:
• Gott ist die Wahrheit und sonst nichts
• Die heutigen modernen Weltanschauungen
versuchen uns vom Glauben an Gott abzubringen

Haupt-Bibelstellen:
5Mo 18,9-12
Ps 16,4-11
Jes 30,10; 45,18-22; 47,11-15
Jon 2,9-10
Joh 14,6
Ap 16,16-18
1Kor 1,18-25
2Tim 4,3-4

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mk 13,22-23
Denn es werden sich erheben falsche Christusse und
falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, so
dass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es
möglich wäre.
Ihr aber seht euch vor! Ich habe euch alles zuvor
gesagt!

Hinweis für Lehrer:
Der Ausdruck Postmoderne existiert noch nicht lange und es gibt verschiedene Erklärungen dafür (siehe
Wikipedia). Die Erklärungen zeigen, dass es um ein Mensch-Gemachtes Denken geht, das Gott übergeht.
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Anspiel der Leiter.
Hans kommt zu einem „Wahrsager“, der an einem Tisch sitzt, auf dem ein Horoskop, ein Paket Karten, eine
Kaffeetasse, eine silberne Kugel, eine Schüssel voller Steine, eine Decke und eventuell andere Gegenstände
liegen.
Hans: Ich habe drei Anliegen.
- Ich möchte wissen, ob ich eine gute Prüfung schreiben werde.
- Ich möchte wissen, ob Kurt etwas Schlimmes passiert, weil er mich geärgert hat.
- Ich möchte meine Grossmutter, die vor drei Jahren gestorben ist, fragen, wo sie ihr Geld versteckt hat, denn
bis jetzt hat es niemand gefunden.
Kannst du mir helfen?
Wahrsager: Aber natürlich!
Dies ist natürlich eine zusammengesetzte und übertriebene Imitation. Aber ist es wirklich so übertrieben? Die
Fragen, wie unsere Zukunft aussehen wird; wie minimalistisch ich sein kann, wie ich mich an jemandem rächen
kann und ob ich nicht doch noch mit einem Menschen, den ich lieb hatte, nach seinem Tod in Verbindung
bleiben kann, beschäftigen etliche Menschen. Es gibt genügend Ideologien, die auf einer Weltanschauung ohne
Gott beruhen und Fragende mit Versprechungen locken. Sie haben verschiedene Namen, aber alle
versprechen ein „besseres oder sogar ewiges Leben“. Wir aber wissen, dass dies nur mit Gott möglich ist.
- Vorschlag 2:
Von welchen „post-modernen“ Weltanschauungen habt ihr bis jetzt gehört? Sie verleugnen Gott, aber
behaupten von sich, ein besseres Leben, Wissen über die Zukunft und die Mobilisierung verborgener Kräfte zu
vermitteln (z.B. Esoterik, New Age, Mystik, Scientology, Anthroposophie, Astrologie/Horoskope usw.). Was
haltet ihr davon?
Diskussion über diese Fragen führen.
(Wenn die Teenies sich noch nicht mit diesen Dingen beschäftigt haben, braucht man sie nicht detailliert zu
erklären, sondern kann einfach zusammenfassen, dass es diese Weltanschauungen gibt. Diese
Weltanschauungen rufen zu einem Leben ohne Gott auf und beziehen andere geistliche Kräfte ein.)
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
1. Weltanschauungen
Letzte Lektion über Weltanschauungen ansprechen; wer kann erklären, was Weltanschauung bedeutet?
(Antworten lassen und zusammenfassen). Weltanschauung ist die Sicht der inneren und äusseren
Zusammenhänge allen Lebens. Aufgrund der Weltanschauung werden Werte und Rang von Dingen bestimmt.
Weltanschauung ist die Summe der Antworten auf die Fragen nach dem Leben, seinem Sinn und seiner
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Aufgabe.
Wir haben zwischen einer auf den biblischen Gott orientierten und einer auf den Menschen (seine Fähigkeiten
und materielle Güter) orientierten Weltanschauung unterschieden. Es gibt aber auch noch andere
Weltanschauungen: Religionen, die Alternativgötter benennen wie z.B. Buddha oder die so
genannten postmodernen Weltanschauungen, die nicht auf Götter ausgerichtet sind, sondern
auf andere geistlichen Kräfte. (Wenn als Einstieg nicht Vorschlag 2 verwendet wurde, hier kurz
ein paar nennen).
2. Die Suche des Menschen nach Übernatürlichem
Warum entstehen diese „postmodernen“ Strömungen und warum finden sie so viel Zulauf?
Mensch wollen ihr Wissen und ihre Macht erweitern. Sie wollen die Zukunft kennen, um
entsprechend planen zu können, sie möchten eine Möglichkeit haben, Feinde abzuschütteln
(zu bestrafen), sie wollen Dinge (Wunder) erleben, die bis ins Übernatürliche gehen. Sie wollen
mehr können als die menschlichen Fähigkeiten erlauben und deshalb suchen sie den
Anschluss an übernatürliche Kräfte.
Gibt es diese übernatürlichen Kräfte? Definitiv. Es gibt den dreieinigen Gott, unsern Schöpfer.
Aber es gibt auch Satan, den Gegner Gottes. Wem wir dienen, ist unsere Entscheidung.
3. Lebensmodelle
Es gibt zwei unterschiedliche Lebensmodelle:
a) Lesen wir folgende Bibelstellen: 5Mo 18,9-12; Jes 47,11-15; Mk 13,22-23; Jon 2,9.
Hier geht es um ein Leben nach den Spielregeln Satans. Die damit verbundenen Praktiken wie den eigenen
Sohn oder die Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, Zauberei,
Verfluchung, Geisterbeschwörungen, Zeichendeuterei, Totenbefragung sind heute nicht weniger aktuell als
damals. Denkt beispielsweise an Selbstmordattentäter, die sich als Kämpfer eines heiligen Krieges (Dschihad)
sehen, an die Horoskope, die in fast jeder Zeitschrift zu finden sind, an die Anzeigen von
Wahrsagern/Hellsehern und an viele Sciencefiction-Filme, in denen Menschen mit übernatürlichen Kräften und
Dämonen vorkommen.
Gott weiss, wie leicht Menschen verführt werden können. Jesus warnt eindeutig vor denen, die Menschen von
Gott wegbringen wollen. Er hat auch klar gemacht, dass der Mensch, welcher sich für diese Machenschaften
Satans entscheidet, von Gott gestraft wird.
b) Lesen wir jetzt folgende Bibelstellen: Ps 16,4-11; Jes 45,18-22; Jon 2,10.
Hier geht es um ein Leben mit Gott. David vertraute Gott, dass dieser ihm Leben, Freude, Sicherheit,
Beratung und Festigkeit schenkt. Deshalb wollte er keinen anderen Herrn haben. Auch Jona erkannte die
Wichtigkeit des Lebens mit Gott. Gott selber ist bereit sich finden zu lassen, er ist gerecht. Er kann und will
retten.
Leider kennt Satan Gott weitaus besser als die lauen/abgestumpften Christen. Ap 16,16-18 lesen lassen. Wir
sehen, dass die Dämonen Gott und denen, die von Gott Vollmacht bekommen haben, gehorchen müssen.
Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Austausch in Gruppen mit jeweils einem Leiter:
1. Wo begegnen wir in unserem Alltag anti-göttlichen Grundsätzen?
2. Wo sind wir dem Gedankengut von modernen Ideologien ausgesetzt? (Stichwort: Medien).
Leiter bringt als Anschauungsmaterial Zeitschriften, Artikel, Werbeanzeigen, Musik, Produkte etc. mit, die
solches Gedankengut vertreten.
- Vorschlag 2:
Aktivblatt 1 „Meine Entscheidung“ ausfüllen.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Wir können uns entscheiden, wonach wir unser Leben ausrichten.
Wir können uns so verhalten, wie die Menschen, die zu Wahrsagern gehen, um von ihnen die Erfüllung ihrer
eigenen Wünsche bestätigt zu bekommen (Jes 30,10). Diesen Menschen geht es nicht um die Wahrheit! Wir
können versuchen durch Kooperation mit Satan übernatürliche Kräfte zu bekommen und werden mit dem
Verlust des ewigen Lebens für diesen Versuch bezahlen.
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Wir können aber auch die Wahrheit suchen und werden sie finden. Joh 14,6 vorlesen. Wir werden Gott finden
und erkennen, dass die Torheit Gottes weiser ist, als alle andere Weisheit, und dass die Schwachheit Gottes
stärker ist, als jede andere Stärke (1Kor 1,18-25), und dass dieser Gott so zu uns stehen kann, wie er zu David
stand. Das ist wirkliche Wahrheit, unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht.
Gebet: Dass Anwesende Gott finden, dass sie ihn durch sein Wort kennen lernen und dass sie zu denen
gehören, für die Gottes Wort eine Kraft ist, die selig macht.
Material:
-

Zeitschriften, Artikel, Werbeanzeigen, Musik, Produkte etc., die anti-göttliche Grundsätze und postmodernes Gedankengut vermitteln (als Anschauungsmaterial)
Aktivblatt 1

Illustrationsvorschlag
- Zeichnung: Logos/Zeichen der postmodernen Strömungen im Hintergrund, darüber ein
„Achtung Todesgefahr“- Schild
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Aktivblatt 1- streng vertraulich
Zu 3YT 2H – Lektion 4: Die modernen/postmodernen Weltanschauungen
Meine Entscheidung
Schreibe eine Erklärung, in der du deinen Standpunkt klarstellst:
Woran und wem du glaubst, wofür und mit wem du leben möchtest, womit und mit wem du nichts zu tun haben
möchtest. Diese Erklärung ist streng vertraulich und bleibt bei dir.

Meine Entscheidung
Ich, ………………………………..(Name) glaube:
So möchte ich leben:

Damit möchte ich nichts zu tun haben:

Datum, Unterschrift
_________________________________
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