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Hinweise für 
Mitarbeiter sind 
kursiv gedruckt. 
Darin werden 

hilfreiche Tipps 
gegeben und eine 

Reihe von abwechslungsrei-
chen Methoden vorgeschlagen, die es den Teen-
agern erleichtern, sich an der Bibelarbeit zu be-
teiligen: Fallbeispiele, Rollenspiele, Sketche, 
Interviews, Gruppenarbeit usw. 

Einige Methoden erfordern viel Zeit. Wer alle Metho-
den nutzen möchte, sollte die Lektion an der gekenn-
zeichneten 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 las-

sen den Rest bei-
seite.

Als visuelle Hilfs-
mittel für diese 

Stundeneinhei-
ten stehen Ihnen Präsen-

tationen zur Verfügung, die Sie über den Down-
load-Code (siehe Seite 2) herunterladen können. 

Jede Lektion hat ihre ei-
gene Präsentation. Die 
Vorschaubilder der Präsen-
tatiosfolien dienen zur Ori-
entierung. Im Text finden 

Sie kursiv und farbig abgedruckt die Begriffe 
oder mögliche Antworten, die durch einen Maus-
klick eingeblendet werden sollen. 
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Diese Stundenent-
würfe „Gut ge-
rüstet“ wurden 
von KEB für die 

Arbeit mit jungen 
Teenagern herausge-

geben. Sie enthalten Material für 12 bis 24 Treffen.

Die Lektionen wurden für 11- bis 15-Jährige kon-
zipiert, können jedoch – leicht angepasst – auch 
mit älteren Jugendlichen durchgenommen wer-
den. Dabei wurden sowohl die Bedürfnisse von 
gläubigen als auch von fernstehenden Teenagern 
berücksichtigt. Einige Lektionen enthalten eine 
deutliche Erklärung des Evangeliums, andere hel-
fen jungen Christen in ihrem Leben mit Gott. Meh-
rere Lektionen kombinieren diese beiden Schwer-
punkte. 

Am Anfang jeder 
Lektion finden 
Sie klar definier-
te Ziele zu den 

drei Aspekten: 

Wissen   Fühlen und   Handeln. 

Es ist äußerst wichtig, die Lehre nicht nur weiterzu-
geben, sondern sie auch entsprechend anzuwen-
den. Denn Teenager brauchen Ermutigung, die 
Lektionen in ihrem täglichen Leben umzusetzen.

Durch ein ergänzendes Ziel wird deutlich 
gemacht, wie junge Leute, die noch nicht gerettet 
sind, ihr Leben Jesus Christus anvertrauen können. 

Methoden: Im Arbeitsheft werden verschiedene 
Methoden vorgeschlagen, um die Teenager zu 
beteiligen: Rollenspiele, Fallbeispiele, Bildbetrach-
tung, fiktive Briefe, Kreuzworträtsel ... Wenn Sie 
den Eindruck haben, durch die Verwendung die-
ser Methoden würde die Gruppenstunde zu lang, 
teilen Sie die Bibelarbeit in zwei Teile.

teens!aktiv-Stundenentwürfe Gut gerüstet
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Die Arbeitsblätter enthalten einige kreative Ele-
mente, wie Gitternetze, 
Kreuzworträtsel, Diagram-
me, Fragen usw., und hel-
fen den Teenagern, die 
Lektion zu wiederholen 
und sich die Hauptpunkte 
besser einzuprägen.

Die Arbeitsblätter können 
Sie ebenfalls im Down-
load herunterladen und 
ausdrucken. Sie benötigen 

dazu einen aktuellen PDF-Reader. 

Sie werden den Teenagern entweder zu Beginn 
oder am Schluss der Stunde ausgeteilt, je nach-
dem, ob sie während der Lektion oder später zu 
Hause ausgefüllt werden sollen. 

Gut gerüstet • © 2009 CEF Europe • Alle Rechte vorbehalten 
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EINIGE TAKTIKEN SATANS: ER V  DAS DENKEN DER UNGLÄUBIGEN.

 ER R  GOTTES WORT AUS DEM HERZEN.

 ER H    MENSCHEN GEFANGEN.

ER BIETET: SÜNDE  IN A  VERPACKUNG,
 
 A   ERFAHRUNGEN , B  ZU S
 

ER IST EIN L  UND VERHEIMLICHT DIE  F  DER SÜNDE.

ER IST B      !

DERFEINDDERDERFEINDFEIND

Die drei fett gedruckten Wörter und die neun Wörter in den Kästchen fi n-
dest du alle oben versteckt. Fülle den Lückentext aus und suche dann oben 
die entsprechenden Wörter. Kreise sie ein, wenn du sie gefunden hast. 

Arbeitsblatt
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E i n l e i t u n g

Die Lösungen der Arbeitsblätter finden Sie im 
Textheft. 

Wir hoffen, dass dieses Material vielen Mitarbei-
tern und Teenagern zum Segen wird. 

Arbeitsblatt 4: Lösung

Trage folgende Worte in den Lückentext ein:

VERBLENDET
REISST
HÄLT
ATTRAKTIVER
AUFREGENDE
BELIEBT SEIN
LÜGNER
FOLGEN
BESIEGT

B E S I E G T A B J B Ö S N
A A H D E M S G I K E E V F
U A D Ä L B E Ö E G L D E A
F C E S L M K G T E I A R F
R L T A K T I K E N E D B J
E E S Ö G B E A T N B F L K
G L Ü G N E R S G R T E E F
E B S Ö L D S E G A F S N O
N K J C S I G A C S B F D L
D D G S E J L A K E E G E G
E V E R H E I M L I C H T E
F M S E G D A Ö B N L G S N
A T T R A K T I V E R J K G
E B F S E A G L Ö E D G A E
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Gut gerüstet

1Le

ktion

Der unsichtbare Kampf

Ziele dieser Lektion sind, dass Teenager …
verstehen, dass ein unsichtbarer Kampf zwi-
schen Gott und Satan stattfindet.

erkennen, dass Gott und seine Engel viel stär-
ker sind als der Feind.

dem allmächtigen Gott die Ehre geben und 
auf seinen Schutz hoffen.

Gott bitten, sie aus dem Machtbereich Sa-
tans zu befreien.

I. Einstieg: Wurmperspektive
Starten Sie die Präsentation. 
Fragen Sie die Teenager: Über 
was könnten sich diese Wür-
mer unterhalten? (Lassen Sie 
die Teens Vorschläge ma-

chen.) 

In gewisser Weise haben wir etwas mit diesen 
Würmern gemeinsam, denn wir nehmen die Reali-
tät, in der wir leben, nur sehr  begrenzt wahr, wie 
diese Würmer, die den Gärtner nicht sehen.  

Es gibt Dinge, die in der un-
sichtbaren 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. 

II. Hauptteil
Gott

Gott ist der Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Sei-
ne Existenz hat weder An-
fang 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. (Blen-
den Sie die Folie hier aus.)

Arbeitsblatt: Engel und ihre Aufträge
Bilden Sie kleine Gruppen 
und geben Sie jeder Gruppe 
das Arbeitsblatt 1.

Die Teenager sollen die Bi-
belstellen lesen und diese 
den drei Aufgabenberei-
chen der Engel zuordnen. 
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2.Könige 
19,35

Psalm
91,11-13

Apg
12,5-11

Lukas
1,35

Matthäus

28,5-6

1.

Gottes Volk 

retten oder 

schützen

3.
Gottes
Gericht

vollziehen

2.
 Eine Bot-

schaft von 
Gott verkün-

digen

Welche Au� räge haben die 

Engel zu erfüllen?

Aufgabe: Lies die Bibelstellen und ordne sie den drei Aufgabenbereichen der Engel zu, 

indem du sie miteinander verbindest.

Arbeitsblatt

1
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D e r  u n s i c h t b a r e  K a m p f

John Paton
John G. Paton, Pioniermissionar auf den Neuen He-
briden, 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 Missionssta-
tion mit der Absicht umzingelt, die Patons auszu-
räuchern und zu töten. John Paton und seine Frau 
beteten die ganze Nacht hindurch um Gottes Ein-
greifen. 

Voller Überraschung stellten die beiden in der Mor-
gendämmerung fest, dass ihre Angreifer ohne Er-
klärung verschwunden waren. Sie dankten Gott für 
seine wunderbare Rettung.

Ein Jahr später bekehrte sich der Stammeshäupt-
ling zu Jesus Christus. Paton, der sich an die  Nacht 
erinnerte, fragte den Häuptling, was ihn und seine 
Männer davon abgehalten hätte, sein Haus nie-
derzubrennen und sie zu töten. Der Häuptling war 
über diese Frage überrascht und fragte seinerseits 
den Missionar: „Wer waren denn 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 an-
zugreifen. Erst jetzt begriff Paton, dass Gott seine 
Engel geschickt hatte, um sie zu beschützen. Der 
Häuptling stimmte schließlich zu, da es keine ande-
re Erklärung dafür gab.

Wenn Sie die Lektion in zwei Teilen unterrichten 
möchten, beenden Sie die Lektion an dieser Stelle.

Satan
Der Teufel war ursprünglich auch ein von Gott 
geschaffener Engel. Dieser Engel lebte im Him-
mel, aber er wurde stolz und begehrte den Thron 

Gottes. Wegen dieser Sünde wurde er aus dem 
Himmel verstoßen. Hier sind einige seiner Merk-
male: 

Er wurde zum Feind Got-
tes – zum Satan. Er ist ein 
gefallener Engel. Jesaja 
14,13-14 spricht sehr deut-
lich 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 blen-
den von dem, was attraktiv erscheint. 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, Got-
tes Platz in unserem Leben einzunehmen. Mit sei-
ner 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 Gottes 
Platz einzunehmen, Gott die Ehre zu rauben und 
uns zu bestimmen. 

Zwei große Gefahren
Es gibt zwei große Gefah-
ren, wenn wir uns mit Satan, 
dem Feind Gottes, beschäf-
tigen:

 y Wir 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 be-
schäftigen sich z. B. mit Handlinien und Horosko-
pe lesen, mit Ouija Brettern und Fantasy-Rollen-
spielen. 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 okkul-
ten Praktiken beschäftigen! Satan hat viele andere 

Arbeitsblatt 1: Lösung
Engel und ihre Aufträge

Gottes Volk retten oder schützen:  
Apg 12,5-11; Ps 91,11-13 

Eine Botschaft von Gott verkündigen: Lukas 1,35; Mt 28,5-6 

Gottes Gericht vollziehen: 2. Kön 19,35
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Wenn nicht, dann setze alles dran, Gottes Wort zu 
verstehen, und vertrau Jesus Christus dein Leben 
an.

 y Er hält Menschen gefangen. 2. Tim 2,26

Satan hält Menschen gefangen und lässt sie Din-
ge tun, die Gott nicht gefallen. Eine seiner erfolg-
reichsten Strategien ist, den Menschen vorzugau-
keln, 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. Ge-
nieß 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 eindeutig. 
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.  

Arbeitsblatt: Grips auf schnellen Füßen 
(Stationslauf) 

Drucken Sie die Vorlagen 
aus dem Arbeitsmaterial 
(Download) aus und schnei-
den Sie die Karten aus. Ver-
teilen 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 (Ar-
beitsblatt 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 Bo-
nuspunkte für die Schnells-
ten.

Gut gerüstet • © 2009 CEF Europe • Alle Rechte vorbehalten 
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GUT GERÜSTET • VORL AGEN ZUM STATIONSL AUF
Der unsichtbare Kampf

Station 11

Welche zwei Gefahren gibt es, wenn man sich mit 
Satan, dem Feind Gottes, beschäftigt?

Station 22

Zählt einige Dinge auf, von denen wir die Finger 
lassen sollen – z. B. Handlinienlesen.

Station 33

Wie oft kommen die beiden Worte „ich will“ in 
Jesaja 14,13-14 vor?

Vorlagen 

zum Stations-
lauf

Gut gerüstet • © 2009 CEF Europe • Alle Rechte vorbehalten 
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Der unsichtbare Kampf

Besucht die Stationen von 1 bis 9 in der 
richtigen Reihenfolge. Löst die Aufgaben, die 
ihr auf den Karten an der Wand fi ndet. Tragt 
eure Antworten unten ein.

1.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

4.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

5.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

6.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

7.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

8.  _________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________

9.  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

Arbeitsblatt
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Wege, uns anzugreifen, über die wir heute noch 
reden wollen. Darum sei vorsichtig!

 y Wir zweifeln seine Existenz an. 

Das andere Extrem bedeutet, Satans Existenz an-
zuzweifeln oder ihn als Comicfigur mit Dreizack, 
Schwanz und Hörnern zu sehen. In den Köpfen der 
Menschen ist Satan zu einer Witzfigur geworden. 
Dies 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 Co-
micfigur zeigen. Die Teenager würden sich vor allem 
an das Bild erinnern, wenn Sie über Satan sprechen).

Satans Taktiken
Hier sind einige der Takti-
ken, die Satan benutzt, um 
seinen Plan zu verfolgen.

 y Er verblendet das Denken der Ungläubigen, 
sodass sie dem Evangelium gegenüber ver-
schlossen bleiben. 2. Kor 4,4

Satan will nicht, dass Menschen gerettet werden, 
und so tut er alles, was in seiner Macht steht, da-
mit Menschen das Evangelium nicht verstehen. Er 
lenkt die Menschen mit lauter unwichtigen Din-
gen ab, damit sie das einzig Wichtige, das Evan-
gelium, 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.

 y Er reißt das Wort Gottes aus dem Herzen. 
Mt 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 be-
kehrst. 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? – 
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III. Schluss
Denkt noch einmal an die beiden Würmer, die ihr 
auf der ersten Folie gesehen habt. Sie hatten über-
haupt keine Ahnung von der Welt über ihnen. In 
unserer Lektion heute haben wir über Gott und 
Satan nachgedacht und gelernt, dass in der un-
sichtbaren Welt ein Kampf stattfindet. Obwohl wir 
ihn mit unseren Augen nicht wahrnehmen kön-
nen, 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 da-
durch beeinflusst werden (Epheser 6,11-12).

In den nächsten Wochen werden wir uns intensi-
ver mit dem Brief von Paulus an die Epheser be-
schäftigen 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 si-
cher, dass er die Nummer 1 in deinem Leben ist.▪

Arbeitsblatt 2: Lösung
1. Antwort: Sich auf Satan und seine Macht einlassen;  

seine Existenz anzweifeln

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.
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ktion

2Die Strategie 
des Feindes

Ziele dieser Lektion sind, dass Teenager …
verstehen, dass Satan die Sünde in einer at-
traktiven Verpackung zeigt, aber die tragi-
schen Konsequenzen verschleiert. 

erkennen, dass Jesus Christus Satan am Kreuz 
besiegt hat.

lernen, auf Gottes Kraft zu vertrauen, und 
Sieg über Sünde bekommen.

Jesus um Vergebung ihrer Schuld bitten.

I. Einstieg: Ein gemeines Geschenk
Suchen Sie etwas Ekliges, wie z. B. eine faule Bana-
ne, eine schmutzige Socke oder eine alte Zahnbürste 
und verpacken Sie es besonders hübsch in Geschenk-
papier. Zu Beginn der Lektion bieten Sie einem Teen-
ager dieses attraktive Geschenk mit den Worten an: 

„Es ist etwas ganz Besonderes! Jeder wird dich darum 
beneiden! Am besten machst du es gleich auf!“ Beim 
Auspacken des Geschenks kommt dann unter der 
hübschen Verpackung der widerliche Gegenstand 
zum Vorschein.

In unserer letzten Lektion haben wir gelernt, dass 
ein geistlicher Kampf zwischen Gott und seinem 
Feind Satan stattfindet. Heute wollen wir uns 
mehr mit der Strategie des Feindes beschäftigen. 
Was er dir anbietet, erscheint auf den ersten Blick 
verlockend. 

II. Hauptteil
Was bietet Satan?
 y Sünde in einer attraktiven Verpackung

Satan bietet dir die Sünde 
in attraktiver Verpackung 
an. Sündigen heißt, Gottes 
Gebote zu missachten (1. 
Johannes 3,4 Hfa). In sei-

nem Wort hat Gott uns einen Maßstab gegeben, 
nach dem wir leben sollen, und wenn wir uns nicht 
danach richten, sündigen wir (Römer 3,23). Sünde 
richtet sich immer gegen Gott (Psalm 51,6). Sie ist 
sehr ernst zu nehmen. Mach dir klar, was Satan dir 
anbietet, ist wirklich Sünde. Natürlich benutzt Sa-
tan nicht das Wort „Sünde“, aber genau das gibt er 
dir. Er sagt dir auch nicht, wie gefährlich Sünde ist. 
Vielmehr bietet er dir sein Geschenk in folgender, 
wunderschöner Verpackung an:

 y Aufregende Erfahrungen

Satan will dir einreden, dass ein Leben als Christ 
langweilig ist und du doch eigentlich Spaß haben 
solltest. Er will dir vormachen, dass Sünde eine 
aufregende Erfahrung ist. Er will, dass du Sachen 
ausprobierst, die dir scheinbar den ultimativen 
Kick geben. 

Was bietet Satan dir an, um dir vorzutäuschen, 
dass du damit das Leben so richtig genießen 
kannst? Sein Angebot reicht vom Alkohol über 
schmutzige oder grausame Videos, Drogen, Rau-
chen bis hin zum Sex (der außerhalb der Ehe falsch 
ist). (Sprechen Sie nur die Gebiete an, die für Ihre 
Teenager relevant sind und fügen Sie hinzu, was für 
Ihre Gruppe außerdem aktuell ist.) Diese Dinge füh-
ren dich von Gott weg.   

Satan wird sie dir als sehr attraktiv und angenehm 
erscheinen lassen – und manche geben dir wirk-
lich ein schönes Gefühl – aber sie sind Sünde. Lass 
dich nicht täuschen! 
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 y Beliebt zu sein

Satan will dir einreden, dass beliebt zu sein zu 
den wichtigsten Dingen im Leben gehört. Die TV-
Werbung und -Programme zeigen häufig coole 
Typen, die von lachenden Freunden mit einem 
Glas Bier in der Hand umgeben sind. Die wilden 
Partys, die Discos und Nachtclubs scheinen auf-
regend und einfach nur „Fun“ zu sein. Wenn du 
in einer Clique „in“ und beliebt sein willst, dann 
musst du bestimmte Orte aufsuchen, so scheint es 
jedenfalls. Du willst unter keinen Umständen ein 

„Outsider“ sein, sodass du der Versuchung erliegst, 
beliebt zu sein, und keinen klaren Gedanken mehr 
fassen kannst. Gib diesen Gedanken nicht nach! 
Zunächst gibt Satan dir Spaß und Anerkennung 
in der Gruppe, aber wenn du genauer hinschaust, 
wirst du feststellen, dass Satan dich nur zur Sünde 
verführen will. Begreife, dass diese „coolen“ Ange-
bote nur Schein sind. Wir müssen Satan entlarven 
und sehen, was er verheimlicht.

Arbeitsblatt: Debbies Geschichte
Geben Sie allen Teenagern 
Arbeitsblatt 3. Lassen Sie 
die Teenager die Geschichte 
lesen und folgende Fragen 
beantworten. 

Fragen:
1. Was war Debbies erster Fehler?

2. Warum bat sie nicht, aussteigen zu dürfen?

3. Was hätte geschehen können, wenn Debbie sich 
geweigert hätte, mitzumachen?

4. Was für ein Mädchen war Debbie?

Wenn Sie die Lektion in zwei Teilen unterrichten möch-
ten, beenden Sie die Lektion an dieser Stelle.
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DebbiesDebbies
GeschichteGeschichte

Debbies Freunde beschlossen nach einem Fußballspiel, noch etwas trinken zu gehen. Obwohl Deb-
bie nicht zu der Gruppe von Mädchen gehörte, die abends lange von zu Hause wegblieben, wollte 
sie doch auch bei ihren Freunden nicht out sein und ging mit. An einer wenig befahrenen Landstra-
ße betranken sie sich mit Schwarzkirschwein und Cognac. Dann schlug jemand vor, „Hasenfußren-
nen“ zu spielen.
Vielleicht kennst du dieses verrückte Spiel. Zwei Autos rasen mit großer Geschwindigkeit aufeinan-
der zu. Der erste Fahrer, der ausweicht, ist der „Angsthase“ und hat verloren. An diesem Abend wich 
keiner dem anderen aus. In dem darauff olgenden Unfall kamen alle Freunde von Debbie um, und 
sie wurde für ihr Leben entstellt und gelähmt. 
Die Tränen rollten ihr über die Wangen, als sie mir erzählte, wie sehr sie sich damals gewünscht 
hatte, die Party zu verlassen. 
Sie hatte an dem Abend einige Male vor, jemanden zu bitten, sie nach Hause zu begleiten, doch 
sie fürchtete sich vor dem, was ihre Freunde dann denken würden. Auch als das Spiel schon an-
gefangen hatte, brachte sie trotz ihrer Angst nicht den Mut auf, einfach darum zu bitten, das Auto 
verlassen zu dürfen. 
Hier siehst du, welche Macht Gruppenzwang haben kann! 
Die Autos waren sich vorher zweimal ausgewichen, bevor sie schließlich zusammenstießen.  
Debbie konnte sehen, dass ihr Leben in Gefahr war; sie hatte mehrere Gelegenheiten auszusteigen. 
Dennoch entschied sie sich, eher ihr Leben zu riskieren, als ihre Freunde zu verlieren. 
Das Tragische an der Geschichte ist, dass die meisten anderen jungen Leute, die in diesem Auto 
saßen, wahrscheinlich auch nicht dort sein wollten. Doch auch sie hatten Angst, anders als die 
anderen zu sein. Als sie beschlossen, nichts zu sagen, unterschrieben sie ihr eigenes Todesurteil. Es 
waren keine Kriminellen – es waren sympathische Teenager, die dem Gruppenzwang nachgaben 
und die falsche Wahl trafen.

Fragen:
1. Was war Debbies erster Fehler?
2. Warum bat sie nicht, aussteigen zu dürfen?
3. Was hätte geschehen können, wenn Debbie sich geweigert hätte, mitzumachen?
4. Was für ein Mädchen war Debbie?

(von Ken Davis)
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Was verheimlicht Satan?
Satan sagt dir nicht, wo-
hin er dich führt. In Johan-
nes 8,44 wird er als Lügner 
beschrieben. Er verharm-
lost ständig den Ernst der 

Sünde. Das tat er schon bei Eva. Zunächst stellte 
er Gottes Wort in Frage und dann behauptete er 
einfach, dass ihr Ungehorsam keine Folgen haben 
werde (1. Mose 3,4). Auf den ersten Blick verspricht 
er dir eine geniale Zeit, aber er verschleiert die 
Auswirkungen der Sünde. Sünde hat sogar Aus-
wirkungen auf deine Gesundheit. (Erwähnen Sie 
kurz die Gefahren von Rauchen, Alkohol- und Dro-
genkonsum und falschem Sexualverhalten – geben 
Sie angemessene Beispiele.) Satan bietet Beliebtheit, 
aber denke einmal an den verlorenen Sohn in Lu-
kas 15,13-14. Als er sein ganzes Geld verschwendet 
hatte und mit leeren Händen dastand, lesen wir 
nichts von hilfsbereiten Freunden in seiner Not. 

Satan belügt dich, um dich zu verführen, ihm 
nachzufolgen und Gott abzulehnen. Im Gegen-
satz dazu ist Gott ausnahmslos vertrauenswürdig. 
Er sagt dir die Wahrheit über die Sünde. Er bietet 
uns ein herausforderndes und spannendes Leben 
an, dessen Sinn weit über bloßes Spaßhaben hin-
ausgehen wird. Es kann sein, dass du nicht überall 
beliebt sein wirst, aber Gott wird dir echte Freun-
de schenken, die Jesus nachfolgen. Und natürlich 
hast du den besten Freund, Jesus selbst. Gott ist 
die Wahrheit. Satan ist ein Lügner.

Die Auswirkung von Sünde
Kurzfristig betrachtet, 
bringt die Sünde Schuld 
mit sich. Unser Gewissen 
schaltet sich ein und wir 
bekommen Schuldgefühle, 

weil wir Gottes Gebot übertreten haben. Außer-
dem hinterlässt die Sünde ein Gefühl der Leere in 
uns. Gleichzeitig scheint die Sünde so angenehm 
zu sein. Das versprochene Vergnügen kann aller-
dings unseren Durst nicht stillen. Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, als nach mehr Befriedigung 
zu suchen. Dies wiederum führt zu mehr Sünde, zu 
mehr Schuldgefühlen, innerer Leere und schließ-
lich wieder zu mehr Verlangen. Nur Jesus Christus 
kann diesen „Kreislauf der Sünde“ durchbrechen.
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Willst du Jesus Christus 
bitten, dir deine Schuld zu 
vergeben? Dann ist dein 
Schuldproblem durch den 
Einzigen, der es lösen kann, 

beseitigt. Deine zerbrochene Beziehung mit Gott 
wird wieder geheilt und du findest einen neuen 
Sinn in deinem Leben. Nimmst du Jesus Christus 
nicht als deinen Herrn an, wirst du den langfris-
tigen Konsequenzen der Sünde ins Auge sehen: 
Gottes Gericht und dann ewige Trennung von 
Gott. Genau das verschweigt dir Satan, wenn er dir 
Sünde, Beliebtheit und Spaß anbietet. Die kurzzei-
tigen Freuden sind es nicht wert, wenn man auf 
die langfristigen Konsequenzen der Sünde schaut.

Satans Niederlage
Jesus Christus ist allmäch-
tig und hat Satan besiegt. 
Wenn in einem Schachspiel 
einer der Spieler alle seine 
Hauptfiguren verloren hat, 

muss das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
ganz zu Ende sein. Dennoch ist er besiegt. Er kann 
zwar immer noch kämpfen, aber der Ausgang 
des Spiels ist unausweichlich. Es ist nur eine Frage 
der Zeit. So ist auch Satan besiegt. Er ist mächtig 
und immer in Aktion, aber seine Tage sind gezählt 
und das Ergebnis ist klar. Was wir jetzt sehen, ist 
Satans letzter Todeskampf vor seiner endgültigen 
Erniedrigung. Lasst uns ein paar Verse lesen, die 
den Kampf zwischen Satan und Jesus Christus be-
schreiben.

Spiel: „Bibel hoch“
Bitten Sie die Teenager, ihre Bibeln hochzuhalten. 
Nennen Sie eine Bibelstelle, z. B. 1. Johannes 3,8, und 
lassen Sie diese von den Teenagern wiederholen. Auf 

„Los“ suchen die Teenager den Vers um die Wette. Der 
Erste, der den Vers findet, steht auf. Geben Sie den an-
deren noch einen Moment Zeit, sodass alle den Vers 
finden können. Dann darf der Gewinner den Bibel-
vers laut vorlesen.

1. Johannes 3,8 – Jesus ist zu uns gekommen, um 
die Werke des Teufels zu zerstören.

Matthäus 2,16 – Durch Herodes wollte Satan Je-
sus nach der Geburt umbringen, aber Jesus wurde 
bewahrt.

Markus 1,13 – Jesus wurde vom Teufel in der Wüs-
te versucht, blieb jedoch Sieger.

Hebräer 4,15 – Sein ganzes Leben hindurch hat 
Jesus den Satan dadurch besiegt, dass er nie sün-
digte.

Kolosser 2,15 – Am Kreuz hat Jesus alle finsteren 
dämonischen Mächte entmachtet.

Hebräer 2,14 – Durch seinen Tod hat Jesus dem 
Teufel seine Macht entrissen. 

1. Petrus 5,8 – Der Teufel schleicht immer noch 
umher wie ein hungriger Löwe.

Offenbarung 20,10 – Der Teufel wird in den See 
von Feuer und Schwefel geworfen, wo er ewige 
Qualen erleiden wird.

Die heftigsten Schläge wurden Satan am Kreuz 
und am Grab versetzt. Als Jesus starb und sein 
kostbares Blut vergoss, wurden Sünde, Tod und 
Teufel besiegt. Jesus ist allmächtig, und das hat er 
am Kreuz und am leeren Grab bewiesen.  

Dieselbe Kraft steht dir heute zur Verfügung, um 
dein Leben von den eisernen Griffen Satans und 
der Sünde zu befreien und dich zu retten. Diesel-
be Kraft steht jedem noch so jungen Christen zur 
Verfügung (Römer 8,11). Das bedeutet, du brauchst 
der Versuchung und all den Tricks, mit denen Sa-
tan dich fangen möchte, nicht nachzugeben, son-
dern du kannst tatsächlich als Sieger hervorgehen. 
Auf jeden Fall wird der Feind die Gläubigen angrei-
fen. Lauf nicht einfach weg, als hättest du schon 
verloren. Im Gegenteil, Gott will, dass du dem Teu-
fel widerstehst (Jakobus 4,7). Denke immer daran, 
dass Satan nur begrenzte Macht hat und dass er 
der Besiegte ist, und nicht wir Christen.

III. Schluss
Halte dir vor Augen, was Gottes Feind, der Satan, 
zu bieten hat: absolut nichts! Denke daran: Er ist 
ein Lügner, er verheimlicht die Auswirkungen der 
Sünde. Aber er ist schon besiegt! Komm zu Jesus, 
anstatt Satan zu folgen, denn Satans Niederlage 
ist gewiss. Jesus hat mehr für dich bereit, nämlich 
Vergebung deiner Schuld, ein Leben, das Sinn 
macht, und eine Ewigkeit bei ihm im Himmel. Je-
sus ist absolut vertrauenswürdig. Warum fängst 
du nicht heute an, ihm zu vertrauen? 



12 Stundenentwürfe für die Teeniearbeit:
Gut gerüstet:  Der Kampf  

(4 Lektionen über den unsichtbaren 
Kampf, mit dem jeder Christ 
konfrontiert wird)

Gut gerüstet: Die Ausrüstung  
(7 Lektionen über die geistliche 
Waffenrüstung aus Epheser 6)

Gut gerüstet: Die letzte Herausforderung  
(1 abschließende Lektion, die jeden 
Teenager einlädt, die Herausforderung 
des Glaubens anzunehmen)

Die teens!aktiv-Reihe:
 y Das Material ist für 11- bis 15-Jährige Teenager 

entwickelt. 

 y  Mit wenigen Veränderungen auch für ältere 
Jugendliche geeignet

 y  Jedes Programm kann leicht auf zwei Stunden verteilt 
werden. Das ergibt 24 Stundenentwürfe für fast ein 
gesamtes Unterrichtsjahr.

 y  Methodenvielfalt: Fallstudien, Rollenspiele, Interview 
etc.

 y  Arbeitsblätter (Downloadbereich)

 y  Präsentationen für Beamer oder Bildschirm 
(Downloadbereich)
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