teens!aktiv Stundenentwürfe Gut gerüstet

Inhaltsverzeichnis
Einleitung		

7

Der Kampf 						
Lektion 1 • Der unsichtbare Kampf

9

Lektion 2 • Die Strategie des Feindes

13

Lektion 3 • Unter der Herrschaft Jesu Christi

17

Lektion 4 • Einsatzbereit

21

Die Ausrüstung					
Lektion 5 • Der Gürtel der Wahrheit

27

Lektion 6 • Der Brustpanzer der Gerechtigkeit

31

Lektion 7 • Die Schuhe der Friedensbotschaft

35

Lektion 8 • Der Schild des Glaubens

39

Lektion 9 • Der Helm des Heils

43

Lektion 10 • Das Schwert des Geistes

47

Lektion 11 • Die Macht des Gebets

51

Die letzte Herausforderung				
Lektion 12 • Die letzte Herausforderung

55

5

teens!aktiv Stundenentwürfe Gut gerüstet

Einleitung
Diese Stundenentwürfe „Gut
Teenager
gerüstet“ wurden
e
h
c
li
t
is
e
g
ie
von der Kinderlernen d
g
n
u
t
Evangelisationss
ü
Waffenr
Bewegung für
k enn en
die Arbeit mit
jungen Teenagern
herausgegeben. Sie sind Teil
eines 5-Jahresplans und enthalten Material für
12 bis 24 Treffen.
Die Lektionen wurden für 11- bis 15-Jährige
konzipiert, können jedoch – leicht angepasst –
auch mit älteren Jugendlichen durchgenommen
werden. Dabei wurden sowohl die Bedürfnisse
von gläubigen als auch von fernstehenden
Teenagern berücksichtigt. Einige Lektionen
enthalten eine deutliche Erklärung des
Evangeliums, andere helfen jungen Christen
in ihrem Leben mit Gott. Mehrere Lektionen
kombinieren diese beiden Schwerpunkte.

Lektionen für
Kopf, Herz und
Hand

Wissen

Am Anfang
jeder Lektion
finden Sie
klar definierte
Ziele zu den drei
Aspekten:

Fühlen und

Handeln.

Es ist äußerst wichtig, die Lehre nicht nur
weiterzugeben, sondern sie auch entsprechend
anzuwenden. Denn Teenager brauchen
Ermutigung, die Lektionen in ihrem täglichen
Leben umzusetzen.
wird deutlich
Durch ein ergänzendes Ziel
gemacht, wie junge Leute, die noch nicht
gerettet sind, ihr Leben Jesus Christus
anvertrauen können.

Hinweise für
Mitarbeiter
Tipps
sind kursiv
gedruckt.
f ür
Darin
werden
Mitarbeiter
hilfreiche
Tipps gegeben
und eine Reihe von
abwechslungsreichen Methoden vorgeschlagen, die es den Teenagern erleichtern, sich an der Bibelarbeit zu beteiligen:
Fallbeispiele, Rollenspiele, Sketche, Interviews,
Gruppenarbeit usw.
Einige Methoden erfordern viel Zeit. Wer alle
Methoden nutzen möchte, sollte die Lektion an der
gekennzeichneten Stelle teilen.
Wenn Sie für die ganze Lektion nur ein Treffen
zur Verfügung haben, dann wählen Sie die
Ideen aus, die für Ihre Gruppe am nützlichsten
sind, und lassen den Rest beiseite.
Dieses Arbeitsmaterial enthält
Visuelle
Vorlagen und
d
n
u
l
e
t
it
m
Arbeitsblätter
s
Hilf
r
für alle
Arbeitsblätte
Lektionen. Sie
sind nummeriert
und befinden sich im
Heft Kopiervorlagen”. Aus dem Lektionstext
“
geht hervor, an welcher Stelle sie verwendet
werden können. Bitte beachten Sie, dass sie
urheberrechtlich geschützt sind und nur vom
Eigentümer dieser Stundenentwürfe verwendet
werden dürfen.
Wenn die visuellen Hilfsmittel in einer
kleinen Gruppe eingesetzt werden, können
sie vergrößert auf Papier oder Karton kopiert
werden. Für eine größere Gruppe ist es
besser, sie auf Folie zu kopieren und einen
Overheadprojektor zu benutzen. Wenn Ihnen
ein Beamer zur Verfügung steht, können sie
auch die PowerPoint®-Dateien von der CD
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Einleitung

verwenden und die Abbildungen in Farbe
zeigen.
Einige Abbildungen sollten nicht von Beginn
an vollständig gezeigt werden. Der Mitarbeiter
kann die einzelnen Punkte verdecken und
nach und nach während der Lektion erscheinen
lassen, um die Aufmerksamkeit der Teenager
zu steigern.

Überblick
Lektionen

Die Vorlage mit
dem Überblick über
alle Lektionen dient
der Wiederholung
und Erklärung des
allgemeinen Aufbaus.
Auch hier ist es besser,
die Folie Stück für Stück
aufzudecken.

Die Arbeitsblätter
werden im Vorfeld
kopiert und den Teenagern entweder zu
Beginn oder am Schluss der Stunde ausgeteilt,
je nachdem, ob sie während der Lektion oder
später zu Hause ausgefüllt werden sollen.
Sie enthalten einige kreative Elemente, wie
Gitternetze, Kreuzworträtsel, Diagramme,
Fragen usw., und helfen den Teenagern,
die Lektion zu wiederholen und sich die
Hauptpunkte besser einzuprägen.

Die CD enthält:

Die CD
s
bringt Farbe in
Spiel

l Alle

visuellen
Hilfsmittel
in schwarz/
weiß und in
Farbe; Formate
Adobe® Acrobat® PDF und Microsoft®
PowerPoint®.
l Wenn die CD beschädigt ist, nachdem Sie sie
käuflich erworben haben, kann Ihnen die KEBZentrale Ihres Landes weiterhelfen. Die KEB
hat darauf geachtet, dass diese Dateien keine
Viren enthalten. Für bei Ihnen auftretende
Computerprobleme übernimmt die KEB
keine Haftung. Nur der Eigentümer dieses
Arbeitsmaterials hat das Recht, die Dateien zu
benutzen.

Wir hoffen, dass dieses Material vielen
Mitarbeitern und Teenagern zum Segen wird.

PowerPoint ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Adobe Acrobat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
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Gut gerüstet

Der unsichtbare Kampf
Ziele dieser Lektion sind, dass Teenager …
… verstehen, dass ein unsichtbarer Kampf
zwischen Gott und Satan stattfindet.

II. Hauptteil

Gott

… erkennen, dass Gott und seine Engel
viel stärker sind als der Feind.
… dem allmächtigen Gott die Ehre geben
und auf seinen Schutz hoffen.
… Gott bitten, sie aus dem Machtbereich
Satans zu befreien.
Vorlage

I. Einstieg: Wurmperspektive
Stellen Sie von der Kopiervorlage 1 eine OHPFolie her und decken Sie
dann den Text in den
zwei Sprechblasen ab.
Zeigen Sie zu Beginn
Ihrer Lektion den Teenagern die Folie und lassen
Vorlage
Sie sie raten, worüber sich
1
die Würmer unterhalten.
Anschließend decken Sie
die Sprechblasen auf und lesen das Gespräch vor.
In gewisser Weise haben wir etwas mit diesen
Würmern gemeinsam, denn wir nehmen die
Realität, in der wir leben, nur sehr begrenzt
wahr. Es gibt Dinge, die in der unsichtbaren
Welt geschehen, sodass wir sie nicht sehen
können. Die Bibel zeigt uns, dass ein geistlicher
Kampf zwischen Gott und seinem Feind Satan
stattfindet. Heute wollen wir herausfinden, was
die Bibel über Gott und Satan und über den
unsichtbaren Kampf zwischen beiden lehrt.

1

2

Kopieren Sie die Kopiervorlage 2 auf farbiges
Papier, schneiden Sie die
Pfeile aus und befestigen
Sie diese während der
Lektion nacheinander mit
Tesafilm oder Magneten
an einer Tafel. Alternativ
können Sie auch eine Folie
herstellen und die Pfeile
auf den OHP legen.

Gott ist der Schöpfer des Himmels und der
Erde. Seine Existenz hat weder Anfang noch
Ende. Er ist ein ewiger und allmächtiger Gott
(Psalm 145,13). Niemand, weder im Himmel
noch auf der Erde, ist ihm gleich.
Gott hat die Engel geschaffen. Sie sind zahlreich und besitzen Macht. Dreihundert Mal
werden sie in der Bibel erwähnt. Sie unterstehen
dem Befehl Gottes und werden ausgesandt, um
den Christen zu dienen (Hebräer 1,14). Gott
hat eine Armee von Engeln, die er jederzeit mobilisieren kann, um seine Leute zu retten. Dies
geschah zum Beispiel, als die Aramäer Elisa
angriffen. Gott öffnete Elisas Diener die Augen,
sodass er die feurigen Pferde und Wagen des
Herrn sehen konnte (2. Könige 6,8-23; Psalm
68,18).
Diesem mächtigen Gott gebührt alle Ehre
und Herrlichkeit. Er möchte, dass du ihn von
ganzem Herzen liebst, mit ganzer Hingabe,
mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner
Kraft (Markus 12,30). Er sollte den 1. Platz in
deinem Leben haben.
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Tipps zur Durchführung: Engel und
ihre Aufträge

Arbeitsblatt 1

Teilen Sie die
Teenager in
Gruppen von
3-4 Leuten ein
und geben Sie jeder Gruppe das
Arbeitsblatt 1.

Die Teenager
bekommen nun
den Auftrag, die Bibelstellen zu lesen und diese den
drei Aufgabenbereichen der Engel zuzuordnen.

ARBEITSBLATT 1 LÖSUNGEN
Engel und ihre Aufträge
Gottes Volk retten oder schützen: Apg. 12,5-11; Psalm
91,11-13
Eine Botschaft von Gott verkündigen: Lukas 1,35; Matth.
28,5-6
Gottes Gericht vollziehen: 2. Könige 19,35

John Paton
John G. Paton, Pioniermissionar auf den Neuen
Hebriden, erzählte einmal eine spannende Geschichte aus seinem Leben, die davon handelte, wie
er den Schutz der Engel erlebt hatte. Feindlich gesinnte Eingeborene hatten in einer Nacht die Missionsstation mit der Absicht umzingelt, die Patons
auszuräuchern und zu töten. John Paton und seine
Frau beteten die ganze Nacht hindurch um Gottes
Eingreifen. Voller Überraschung stellten die beiden
in der Morgendämmerung fest, dass ihre Angreifer
ohne Erklärung verschwunden waren. Sie dankten
Gott für seine wunderbare Rettung.
Ein Jahr später bekehrte sich der Stammeshäuptling zu Jesus Christus. Paton, der sich an die
Nacht erinnerte, fragte den Häuptling, was ihn
und seine Männer davon abgehalten hätte, sein
Haus niederzubrennen und sie zu töten. Der
Häuptling war über diese Frage überrascht und
fragte seinerseits den Missionar: „Wer waren denn
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all die Männer, die bei dir waren?“ Der Missionar antwortete: „Bei uns waren keine Männer
– meine Frau und ich waren alleine zu Hause.“
Der Häuptling war jedoch davon überzeugt, dass
sie viele Wachen gesehen hätten – hunderte von
kräftigen Männern mit Schwertern in leuchtenden
Gewändern. Es schien so, als hätten sie die gesamte
Missionsstation umstellt, sodass die Eingeborenen
sich nicht getraut hatten, sie anzugreifen. Erst jetzt
begriff Paton, dass Gott seine Engel geschickt hatte,
um sie zu beschützen. Der Häuptling stimmte
schließlich zu, da es keine andere Erklärung dafür
gab.
Wenn Sie die Lektion in zwei Teilen unterrichten
möchten, beenden Sie die Lektion an dieser Stelle.

Satan
Es gibt zwei große Gefahren, wenn wir uns mit
Satan, dem Feind Gottes, beschäftigen:
yyWir lassen uns auf Satan und seine
Macht ein.
Einige Leute denken immer wieder an
Satan und interessieren sich für seinen
Machtbereich. Viele haben sich auf das
Okkulte eingelassen und beschäftigen
sich z. B. mit Handlinien und Horoskope
lesen, mit Ouija Brettern und FantasyRollenspielen. Diese Dinge können auf den
Menschen eine solche Faszination ausüben,
dass er immer stärker von Satan und dem
Okkultismus in Bann gezogen wird. Das
ist sehr gefährlich. Denn Satan und der
Okkultismus ziehen uns von Gott weg. Es
ist jedoch wichtig, zu wissen, dass jeder von
Satan versucht wird und nicht nur die, die
sich mit okkulten Praktiken beschäftigen!
Satan hat viele andere Wege, uns anzugreifen, über die wir heute noch reden wollen.
Darum sei vorsichtig!
yyWir zweifeln seine Existenz an.
Das andere Extrem bedeutet, Satans Existenz anzuzweifeln oder ihn als Comicfigur
mit Dreizack, Schwanz und Hörnern zu
sehen. In den Köpfen der Menschen ist
Satan zu einer Witzfigur geworden. Dies
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wiederum führt dazu, dass sie seine Existenz als reale Person mit böser Macht nicht
wahrhaben wollen. Satan gibt es wirklich.
Er lebt und handelt in dieser Welt. (Es ist
an dieser Stelle wenig hilfreich, wenn Sie den
Teenagern ein Bild von Satan als Comicfigur
zeigen. Die Teenager würden sich vor allem
an das Bild erinnern, wenn Sie über Satan
sprechen).
Der Teufel war ursprünglich ein von Gott
geschaffener Engel. Dieser Engel lebte im
Himmel, aber er wurde stolz und begehrte den
Thron Gottes. Wegen dieser Sünde wurde er
aus dem Himmel verstoßen. Er wurde zum
Feind Gottes – zum Satan. Jesaja 14,13-14
spricht sehr deutlich von dem Stolz und den
Absichten Satans, Gottes Platz einzunehmen.
Wenn wir den Abschnitt lesen, dann achtet
einmal darauf, wie oft der Satz „ich will …“
vorkommt. Gottes Antwort darauf war der
Rauswurf Satans und der Engel, die ihm gefolgt
waren, aus dem Himmel (Judas 6).
Die verschiedenen Namen Satans enthüllen
seinen Charakter. Verführer, Lügner und Mörder sind drei Ausdrücke, wie ihn uns die Bibel
beschreibt. Du darfst ihm niemals trauen. Lass
dich nicht von dem, was attraktiv erscheint,
blenden. Später wirst du noch mehr Namen
und Eigenschaften Satans kennenlernen (Spiel
zur Vertiefung am Ende der Lektion). Denke
daran, er ist nicht allmächtig und allwissend wie
Gott. Satans Zielgedanke ist, Gottes Platz in
unserem Leben einzunehmen. Mit seiner
Armee von bösen Geistern und Mächten will er
die Kontrolle über uns ausüben (Epheser 6,12).
Satan und diese bösen Mächte existieren. Sie
sind real und sie folgen einem Plan, nämlich
Gott die Ehre zu rauben und uns zu bestimmen.

Vorlage
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Hier sind einige der Taktiken, die Satan benutzt:
(Ziehen Sie eine Folie
von Kopiervorlage 3 und
decken Sie diese während
der Lektion nach und
nach auf.)

Er verblendet das Denken der Ungläubigen,
sodass sie dem Evangelium gegenüber verschlossen bleiben. 2. Korinther 4,4
Satan will nicht, dass Menschen gerettet werden, und so tut er alles, was in seiner Macht
steht, damit Menschen das Evangelium nicht
verstehen. Er lenkt die Menschen mit lauter
unwichtigen Dingen ab, damit sie das einzig
Wichtige, das Evangelium, nicht beachten. Und
wenn Leute doch ein Interesse am Evangelium
zeigen, dann hindert er sie daran, Gott und
sein Wort zu verstehen. Er hält die Menschen
in der Dunkelheit gefangen, damit sie ja nicht
das Licht des Evangeliums sehen und gerettet
werden. Wenn du noch nicht zu Jesus Christus
gehörst, dann mach dir klar, dass Satan diese
Taktik auch in deinem Leben gebraucht.

Er reißt das Wort Gottes aus dem Herzen.
Matthäus 13,19
Wenn jemand das Wort Gottes hört, es aber
nicht ernst nimmt, dann versucht Satan, alles
noch schlimmer zu machen, indem er das Wort
Gottes aus dem Herzen reißt. Das Wort Gottes
ist wie ein Same. Wenn ein Same gepflanzt
wird, so wächst etwas daraus. Satan will nicht,
dass der Same des Wortes Gottes wächst und
du dich zu Jesus bekehrst. Also nimmt er dir
alles, was du gehört hast, und sorgt dafür, dass
du es schnell wieder vergisst. Soll er bei dir
ebenfalls damit erfolgreich sein? – Wenn nicht,
dann setze alles dran, Gottes Wort zu verstehen, und vertrau Jesus Christus dein Leben an.

Er hält Menschen gefangen.
2. Timotheus 2,26
Satan hält Menschen gefangen und lässt sie
Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Eine seiner
erfolgreichsten Strategien ist, den Menschen
vorzugaukeln, dass sie viel Zeit hätten. Vielleicht verstehst du das Evangelium und möchtest gerettet werden, aber Satan flüstert dir
zu: „Ja, das ist schon eine geniale Sache, aber
später ist auch noch Zeit. Genieß erst einmal
dein Leben, bekehren kannst du dich immer
noch.“ Damit will er dich in eine Falle locken,
denn je älter du wirst, desto schwieriger ist es,
mit einem sündigen Lebensstil zu brechen und
sich von Satan zu lösen. Die Lektion ist eindeu-
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tig. Komm heute zu Jesus (2. Korinther 6,2).
Lauf nicht dem Feind hinterher und werde sein
Gefangener. Komm zu Jesus, wenn du noch
jung bist und du dein Leben in Freiheit für Gott
leben kannst.

wahrnehmen können, ist er trotzdem ganz real.
Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an
die Epheser von diesem Kampf. Er möchte,
dass seine Leser um diesen Kampf wissen und
dass sie verstehen, wie sie dadurch beeinflusst
werden (Epheser 6,11-12).

Tipps zur Durchführung: Grips auf
schnellen Füßen

In den nächsten Wochen werden wir uns intensiver mit dem Brief von Paulus an die Epheser
beschäftigen und mehr über den geistlichen
Kampf lernen. Heute wollen wir uns nur merken, dass wir alle an diesem Kampf beteiligt
sind. Wir müssen Satans Taktiken kennen, damit wir nicht auf sie hereinfallen. Denkt daran,
der Satan ist mächtig, aber Gott ist allmächtig.
Wer auf Gottes Seite steht, ist auf der Seite des
Siegers. Gott liebt dich und möchte immer das
Beste für dich. Sei dir ganz sicher, dass er die
Nummer 1 in deinem Leben ist. ●

Vergrößern Sie in der Vorbereitung auf die Teenagerstunde Kopiervorlage 4 und schneiden Sie die
Karten aus. Verteilen Sie die Stationen dann in
gemischter Reihenfolge an allen Wänden im
Raum. In der Stunde teilen Sie die Teenager in
3er-Gruppen auf und geben jeder Gruppe einen
Antwortbogen (Arbeitsblatt 2), einen Stift und eine
Bibel. Lassen Sie nun jede Gruppe im Abstand von
30 Sekunden starten. Messen Sie die Zeit für jede
Gruppe und geben Sie Bonuspunkte für die
Schnellsten.

ARBEITSBLATT 2 LÖSUNGEN
1. Antwort: Sich auf Satan und seine Macht einlassen;
seine Existenz anzweifeln
Vorlage

4

Arbeitsblatt 2

III. Schluss
Denkt noch einmal an die beiden Würmer, die
ihr auf der ersten Folie gesehen habt. Sie hatten
überhaupt keine Ahnung von der Welt über
ihnen. In unserer Lektion heute haben wir über
Gott und Satan nachgedacht und gelernt, dass
in der unsichtbaren Welt ein Kampf stattfindet. Obwohl wir ihn mit unseren Augen nicht
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2. Antwort: Horoskope, Tote befragen, Fantasy-Rollenspiele
3. Antwort: fünf Mal
4. Antwort: Gott hat ihn und seine Engel aus dem
Himmel gestoßen.
5. Antwort: Verführer, Teufel
6. Antwort: Lügner, Mörder
7. Antwort: Er verblendet die Gedanken der Ungläubigen.
8. Antwort: Er reißt aus dem Herzen, was gesät wurde.
9. Antwort: Er hält die Menschen gefangen.

