Lektion 1: Ein Nachfolger Jesu Christi werden
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Wissen, ob sie schon Nachfolger Jesu sind, oder nicht.
b. Wenn nicht, wissen, wie man ihn annehmen kann.
c. Anderen den Weg des Heils erklären können.
d. Matth. 11:28 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise und Anleitung
Entdeckerbibelstudium lesen
 Youtube-Clip: Charles Blondin

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Gemeinsam für verschiedene Anliegen; oder einer.
Wiederh. Lektion 1 (S. 6): F. 1:. Was empfindest du bei dem Vers? Wir lernen ihn später.
Fr. 2. Was habt ihr geschrieben? Sie können aus ihrem Buch vorlesen, oder die Bücher tauschen.
1 abwenden Sünde, 2 überschlage Kosten, 3 vertraue Christus, 4 schließe Gemeinschaft.

Einstieg: Wir lernen heute, wie Jesus Christus Simon Petrus in seine Nachfolge
berufen hat, und wie auch wir Nachfolger Jesu werden können.
Erkläre, dass nicht alle Fragen wiederholt werden. Wenn die TN jedoch Fragen haben, zur
Hausaufgabe oder während ihr diskutiert, ermutige sie, zu fragen!

Diskussion
Der Sinn unseres Lebens (Intro und Fragen 1-2)
Frage 1: Lest den Abschnitt und die Frage des Lehrers. Jeder sollte in eigenen Worten antworten,
am Ende auch der Gruppenleiter. (Was in der Einführungslektion schon besprochen wurde, kann
man kürzen, wenn alle da waren, besonders wenn sie schon Christen sind)
Die TN besprechen und üben zusammen den Lernvers Matth. 11,28 in ihrer
Muttersprache. (Z. B. anschreiben lassen, mehrmals miteinander lesen. Steht auf, werft
euch einen Gegenstand zu und fragt euch gegenseitig: „Was sagt Jesus zu
uns/dir?“ Antwort ist der Vers mit der Versangabe)

Ein Nachfolger von Jesus Christus werden (Frage 3)
Lest gemeinsam laut den Bibeltext. (evtl. zweisprachig) studiert ihn als
Entdeckerbibelstudium, wenn die TN damit vertraut sind. Wenn nicht:
Bitte einen TN, die Geschichte in eigenen Worten zu erzählen. Die anderen ergänzen.
•
•

Was sagt der Text über Gott (oder Jesus)?
Was sagt der Text über den Menschen? (hier Simon), und übertragen über mich?
Extra Frage: Stell dir vor, du bist Simon. Was fühlst du, wenn du das erlebst?

In 4 Schritten wurde Simon ein Nachfolger Jesu. Welche waren das?
Wir werden jetzt über diese Schritte sprechen.

1. Schritt: Abwenden von der Sünde (Fragen 4-11)
Frage 5: (lesen) Was hat Simon über sich selbst erkannt? (dass er ein Sünder ist) Was müssen wir
ebenso erkennen, wenn wir zu Jesus kommen?
Frage 6: Sind wir gut genug, um von Gott angenommen zu werden?
Frage 8: Lest den ersten Abschnitt, und schaut euch Anhang 2 am Ende des Buches an und

sprecht darüber. Die TN können auch einander anhand der Bilder den Weg der Rettung erklären.
Dann: einer liest Imran und einer Shafiq. Denkst du eher wie Imran oder wie Shafiq?
Fragen 9-10: Was ist der Unterschied zwischen Bedauern, ‚Leidtun‘, und echter Reue und Umkehr?
Wenn Schafiq wirklich umkehrt, woran merken wir das? Am veränderten Lebensstil.

2. Schritt: Die Kosten überschlagen (Fragen 12-14)
Fr. 12: Betrachtet das Bild. Wie hat Petrus sich wohl gefühlt, als er an die Kosten dachte?
Hast du diese Entscheidung schon getroffen, oder überlegst du noch die Kosten? Wenn die TN
einander vertrauen, können sie erzählen, ob sie JC schon angenommen haben.
Fr. 13: Lest den Satz und den Vers. Was bedeutet diese Geschichte? Was wäre etwas, das
du aufgeben müsstest, um Jesus Christus nachzufolgen?

3. Schritt: Vertraue dich Christus an (Fragen 15-18)
Sich jemandem anvertrauen kann man folgendermaßen üben: Ein TN stellt sich vor einen
anderen, mit derselben Blickrichtung. Nun lässt er sich langsam steif fallen, und der
dahinterstehende (mit einem Bein vor dem anderen) fängt ihn auf. Das kann man mehrmals üben,
bis der Fallende mehr Vertrauen hat. Nun können sie tauschen.
Frage: Wie hast du dich gefühlt, als du dich fallen ließest? Sich Jesus anvertrauen ist ähnlich:
Anfangs hat man vielleicht Angst, aber wenn er uns mehrmals aufgefangen hat, vertrauen wir ihm
immer mehr. (diese Übung kann man mit manchen Gruppen machen, aber nicht mit allen.
Alternativ: ein Youtube-Videoclip, über Charles Blondin, wie er die Niagarafälle mit der Schubkarre
überschreitet, z. B. The Story of Blondin)

Fr. 16: Können wir Jesus in allen Bereichen unseres Lebens ebenso vertrauen? In welchen?

4. Schritt: Schließe dich der Gemeinschaft der Nachfolger Christi an
(Fragen 19-20)
Fr. 19: Welche ist das für dich? Was heißt, sich anschließen? Evtl. kurz “Gemeinde’ (L. 7) erörtern.
Lest die Sprechblase des Lehrers nach Fr. 20
Frage: Welche drei verschiedenen Menschen werden hier erwähnt?
Was trifft auf dich zu? (Du als der Gruppenleiter entscheidest, ob die TN diese Frage in der
Runde beantworten sollen (wenn untereinander Offenheit da ist) oder nur darüber nachdenken.)

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben

Gemeinsames Gebet:

verändern? (Jeder sollte etwas mitteilen, auch du als
Gruppenleiter)

Dankt Gott, dass wir ihn durch Jesus
Christus persönlich kennenlernen
können.

Die praktische Aufgabe ist sehr wichtig. Sie hilft uns, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, damit es Teil unseres Lebens
wird und nicht nur Theorie bleibt.
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe.
Das ist sehr wichtig. Sprich mit Gott darüber. Und wenn du
möchtest mit einem Kursleiter.
Für nächste Woche bitte Lektion 2 vorbereiten.

Wenn du eine Unterschriftenliste führst, unterschreibe jetzt. Vereinbart das nächste Treffen.

Lektion 2: Neues Leben in Christus
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Begeistert sein von ihrem neuen Leben in Christus
b. 2. Kor. 5,17 auswendig lernen
c. Verstehen, dass wir eine neue Identität, eine neue Geburt und eine
neue Natur erhalten
d. Den geistlichen Kampf gegen die alte, sündige Natur aufnehmen wollen

Vorbereitung:
Kulturhinweise
lesen
Videoclip:
Kämpfende
Ziegen
Evtl. DekoSchmetterling

Wiederholung und Einstieg
Gebet.
Lektion 1 Praktische Aufgabe (S. 6): Du solltest ernsthaft darüber nachdenken, ob du schon ein
Nachfolger Jesu bist oder nicht. Bist du sicher? Wir sprechen später darüber. Lernvers der letzten
Woche wiederholen lassen: Dann sagte Jesus: »Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und
schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Matth. 11,28 (NL)
Lektion 2: Wiederholung: (S. 13) Was habt Ihr geschrieben? (1a: neue, b. auserwähltes Volk, 2. Alten,
neuen, 3. Persönlich. (Erinnere die TN daran, dass sie auch bei solchen Fragen etwas aufschreiben
müssen. Frage sie, was sie geschrieben haben.) 4. Christus, neue, früher, Neues.
Einstieg: „Heute lernen wir über dieses neue Leben, das Christus uns gibt. Es beinhaltet eine
neue Identität, eine neue Geburt und eine neue Natur.“

Diskussion
Einführung in 1. Petrus (Fragen 1–4)
Erkläre den Petrusbrief (der Simon Petrus aus Lektion 1 hat ihn an Christen in der Verfolgung
geschrieben) und hilf ihnen, ihn in ihren Bibeln zu finden. Lest 1. Pet. 1,1-2.Wenn sie noch keine Bibel
haben, in ihrer Sprache ausdrucken und mitbringen.
Frage : Wer hat den Brief unter der Leitung des Hl. Geistes geschrieben? In L. 6 lernen wir
mehr über die Bibel und ihre Bücher, und wie sie Gottes Wort sein können.
Wie werden die Empfänger des Briefes in V. 1 beschrieben? Als Erwählte Gottes, aber auch als
Fremde, die hier nicht wirklich zu Hause sind. Die genannten Gebiete liegen in der heutigen Türkei. Es
ist nicht leicht, als Fremde in dieser Welt zu leben, fern von unserer wahren Heimat. (Mehr darüber in
L. 8) Aber wie wunderbar ist es, dass wir wissen dürfen, dass wir Gottes auserwähltes Volk sind! Noch
vor unsrer Geburt hat er uns geliebt und erwählt!

A) Unsere neue Identität (Fragen 5-7)
Lest den ersten Abschnitt
Hat dich schon mal jemand Ungläubiger‚ Kafir‘, oder Abtrünniger ‚Murtadd‘ genannt? Wie war das?
Was ist in Gottes Augen unsere neue Identität? Wie fühlst du dich, wenn du das hörst?

B) Unsere neue Geburt (Fragen 8-11)
Schaut euch das Bild an, und lest Frage 8. Wenn eine Raupe ein Schmetterling wird, ist sie dann noch
dasselbe Tier, oder ein anderes? (Eigentlich dasselbe, aber sie durchläuft eine Art ‚neue Geburt‘,

(‚Metanoia‘, bedeutet Umkehr, Änderung der Lebensauffassung), sieht anders aus und kann fliegen)
Wie können wir das mit unsrer ‚neuen Geburt in Christus‘ vergleichen? (Äußerlich sehen wir aus wie
vorher, aber die geistliche Veränderung in uns ist ähnlich stark und wird in unserem Leben sichtbar
werden, wenn wir uns vom Geist Gottes verändern lassen)
Frage 11: (Lest 1. Pet. 1,3. Weise die TN darauf hin, dass es immer gut ist, zu Hause die Verse im
Zusammenhang zu lesen) Wer hat uns diese neue Geburt geschenkt? Warum? Wegen seiner großen
Gnade. Was bringt sie uns? Eine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus, das neue Leben ist ewig. Du
kannst den TN einen Deko-Schmetterling schenken (z. Z gibt es bei Marburger Medien die Stanzkarte
‚Schmetterling‘, oder selbst aus farbigem Papier ausschneiden) zum Aufhängen, zur Erinnerung an ihre
neue Identität und dass ihre neue Natur sich entfalten soll.

Hast du diese neue Geburt schon erlebt? (Fragen 12, 13)
Lest die ganze Frage 12 und sprecht darüber: Wer ist wie Patient A? (Jemand, der Christi Angebot
versteht, aber ablehnt.) Patient B? usw. Wie können wir geistlich neu geboren werden?
Sprechblase: je nachdem, wo die TN stehen, kann man hier nochmal näher darauf eingehen.

C) Unsere neue Natur (Fragen 14-16)
Die neue Identität und neue Geburt bewirkt in uns eine neue Natur. Wir lesen hier, wie sich das bei
einigen Menschen ausgewirkt hat. Lest abwechselnd die Zeugnisse in den beiden Boxen.
Frage 15: ‚Welche echten Veränderungen … Was hast du hier geschrieben? (Schau nach, was
sie geschrieben haben. Wenn nichts, betone, wie wichtig es ist, um mitreden zu können)

Unser geistlicher Kampf (Fragen 17-20)
Lest Fr. 17, studiert Kol.3,5-10, evtl. im EBS Stil, wenn deine TN das schon kennen (schwieriger
Text). Wichtig! Hier kann man ausführlich auf alte Verhaltensweisen eingehen, ohne
jemanden direkt anzusprechen und ihn somit bloßzustellen. Z. B. ist Lüge im Islam keine
schlimme Sünde, aber in unsrer Kultur sehr schlimm! Zusatzfrage: Was sollen wir tun, um den Kampf
gegen die alte Natur zu gewinnen? (Ausziehen, wie alte, schmutzige Kleider, stattdessen unsere neue
Natur wie neue Kleider anziehen.) Ist das leicht? Aus eigener Kraft können wir es nicht. Jesus-Sunna!
1. Joh. 2,5+6. Wie werden wir Christus ähnlicher?
Schaut die Bilder unter 18 an. Welches Verhalten ist Teil der alten Natur? Kennen wir das von uns?
Lest Fr. 19. Clip von zwei kämpfenden Ziegen: http://www.youtube.com/watch?v=HG24G-dGzrQ
Fragen: Wofür stehen die weiße und schwarze Ziege? Welche gewinnt in deinem Leben? Wie können
wir praktisch der ‚weißen Ziege‘ helfen, stärker zu werden, und aufhören, die ‚schwarze‘ zu
füttern? (Gib auch Beispiele aus deinem Leben) Das ist schwer aus eigener Kraft, aber Gott will
uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft geben. (Phil. 4,3)
Frage 20. Lest den Lernvers zusammen und übt ihn. (z.B. Vers mit Angabe an die Tafel
schreiben lassen (in der Muttersprache), mehrmals gemeinsam lesen, und immer mehr Wörter
wegwischen oder abdecken, bis sie ihn auswendig können. Oder: Auf Flipchart … siehe Lektion 3.

Abschluss
Gehorsam:
Wie wird die heutige Lektion dein Leben
verändern? Lest gemeinsam die praktische
Aufgabe und sprecht darüber.

Gemeinsames Gebet:
Dankt für Veränderungen, die Gott schon im Leben
geschenkt hat.
Bittet Gott, dass er euch im täglichen geistlichen
Kampf hilft.

Denke an die Teilnahmeliste. Vereinbart das nächste Treffen.

Lektion 3: Gott, der Vater
In der Dariausgabe von 2010 weicht Lektion 3 leicht von den anderen Kursbüchern ab.
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. erklären können, warum Christen Jesus den Sohn Gottes nennen
b. erkennen, dass sie Gott als Vater ansprechen dürfen
c. 1. Joh. 3,1 auswendig lernen
d. die bedingungslose Liebe Gottes, des Vaters, begreifen und versuchen,
diese Liebe ihren Kindern (od. Familienmitgliedern) weiterzugeben

Vorbereitung:
Kulturhinweise
Youtube-clip:
Liebesbrief des Vaters
in der Sprache der TN
Papier, Schere, Marker

Wiederholung und Einstieg
Gebet. (für verschiedene Anliegen gemeinsam, oder einer)
Praktische Aufgabe von letzter Woche (L.2): „Hast du 3 alte Gewohnheiten bekämpft? Wie?“
Lernvers der letzten Woche wiederholen lassen: Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er
schon »neue Schöpfung«. Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen.
2. Kor. 5,17, oder auch mal alle bisherigen.
Wiederholung Lektion 3 (S. 19): 1a,b: Vater. 2a wahr, b wahr, c wahr.
Schmetterling zeigen. Woran erinnert er uns?
Einstieg: Was denken Muslime, wenn Christen Gott ihren Vater nennen? … Gotteslästerung!
(siehe Kulturhinweise) Wir werden aber heute sehen, wie Vaterschaft geistlich möglich ist. Als
Jesu Jünger ist das sogar ein großes Privileg für uns!

Diskussion
A) Jesus nannte Gott ‚Vater‘ (Fragen 3-9)
Frage 3: Lest Jo. 5,18. Jesus hatte dasselbe Problem! Lesen wir Jesu Antwort in Frage 4.
Frage 4. Lest gemeinsam den Auszug von Joh. 5,19-27 im Kursbuch.
Wie oft hast du ‚Sohn‘ und ‚Vater‘ eingekreist?
Warum sind muslimische Freunde so dagegen, dass wir Gott ‚Vater‘ und Jesus ‚Sohn‘ nennen?
(Weil sie denken, dass Christen glauben, Gott hätte eine sexuelle Beziehung mit Maria gehabt.)
Glauben wir das wirklich? (Nein! Diese Vorstellung ist für uns genauso Gotteslästerung wie für
Muslime!)
Frage 6: habt Ihr Fragen hierzu? In welcher Weise war z. B. Adam ‚Sohn Gottes‘?
Im AT wird ‚Sohn‘ für Menschen gebraucht, die in enger Beziehung mit Gott lebten, einige seiner
Eigenschaften hatten oder mit seiner Autorität regierten. Wie sehen wir im Text, dass Jesus in enger
Beziehung mit Gott lebte? (V. 19, 20) Dass Jesus Gottes Eigenschaften hatte? (V. 21, 26) Dass er
die Autorität des Vaters hatte? (V. 21, 22, 27) In Jesus sind alle diese Aspekte vereint!
Frage 7: Fällt dir ein Beispiel aus deiner Kultur ein, wo jemand ‚Sohn‘ genannt wird, aber nicht im
körperlichen Sinn? (diese Frage evtl. weglassen)
Frage 8: Lest den ersten Abschnitt. Woran sehen wir, dass Jesus Gott war? (Siehe auch zusätzliche
Verse auf dem Papier: Zusätzliches/weiterführendes Material)
Lest den Rest des Abschnitts.
praktische Übung: Setzt euch zu zweit zusammen und erklärt einander, warum wir Jesus
als ‚Sohn Gottes‘ bezeichnen. Einer erklärt, der andere ist nicht Christ, nach 3 Minuten
werden die Rollen getauscht.

B) Wir dürfen Gott auch mit ‘Vater’ ansprechen (Fragen 10-11)
Wir können Jesus Sohn Gottes nennen. Aber können auch wir Gott als Vater ansprechen?
Lest gemeinsam den Lernvers 1. Joh. 3,1 und dann Fr. 11:
Warum können wir Gott im geistlichen Sinn unseren Vater nennen?
Wir lernen den Lernvers 1. Joh. 3,1 (An der Tafel wie letztes Mal, oder: )
Bitte einen der TN, den Vers mit Angabe (Muttersprache) groß und mit Zwischenräumen auf
Papier zu schreiben. Lesen. Dann lässt du ihn den Vers in einzelne Worte schneiden und
vermischen. Nun sollen die TN ihn zusammensetzen. Lesen. Nun nimmt einer nach jedem Lesen
Worte weg und lässt lesen, bis sie ihn ohne Papier sagen können. Dann evtl.: Steht auf, geht im
Raum umher. Fragt einander: Wie groß ist Gottes Liebe? Der Andere antwortet mit dem Vers.

Der Charakter unseres himmlischen Vaters
Frage 12: Liebt Gott uns nur, wenn wir brav und gut sind, oder immer?
Sollten wir unsere Kinder nur dann lieben, wenn sie brav sind?
Frage 13a: Niemand hat eine perfekte Beziehung zu seinem irdischen Vater, denn wir sind
sündige Menschen. Wer möchte, kann erzählen, aber hier muss man sensibel sein.
Frage 13b: Habt ihr manchmal Angst, dass Gott so wie dieser Vater sein könnte? Lass die
TN ihr Ängste ausdrücken, und versichere ihnen, dass er uns nie verlassen wird. Hebr.13,5
Fragen 14-15:Welche Geschichte erzählt Jesus hier? Wen meint Jesus, wenn er vom Vater
spricht? Studiert den Text in der Box als EBS. (Lk. 15:20-24) Zusatzfrage, falls noch nicht beantwortet: Was überrascht uns in Jesu Geschichte über den Vater? (er nahm den Sohn wieder auf,
obwohl der ihn sehr entehrt hatte!) Was will Jesus uns in dieser Geschichte über Gott lehren? (Gott
ist wie dieser Vater, der uns wieder annimmt und uns vergibt, auch wenn wir ihm Schande gemacht
haben)
Frage 16: Lest die Geschichte von Nazir. Hat jemand von uns ähnliches erlebt?
Was ist der Unterschied zwischen Nazirs Vater und unserem himmlischen Vater?
Frage 18: Lest die Frage und lest den Vers aus Psalm (Zebur, Mezmur) 27,10

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben verändern?
(Jeder sollte etwas mitteilen, auch du als Gruppenleiter)
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe.
Das ist sehr wichtig. Sprich mit Gott darüber. Und wenn du
möchtest mit einem Kursleiter.
Für nächste Woche bitte Lektion 4 vorbereiten.
Schaut gemeinsam den Youtube-Clip: ‘Liebesbrief des Vaters’ an.
Eingeben: Father’s love letter und die Muttersprache deiner TN, z. B.
persian oder arabic (od. urdu, dari, russian …) Am besten eine Version
mit Sprache (Gehörtes prägt sich gut ein) und den Bibelversangaben.
Farsi-Lied: https://youtu.be/Ynqo8uCsXjs

Teilnahmeliste.

Gemeinsames Gebet:
Antwort auf den Liebesbrief.
Dankt Gott, dass wir ihm
mehr vertrauen können als
unserem irdischen Vater und
dass er uns immer annimmt,
auch wenn unsere Eltern uns
ablehnen.

Wollt ihr versuchen, Gott
als Vater anzusprechen?

Lektion 4: Christus gehorchen durch die Kraft
seines Geistes
In der Dariausgabe 2010 weicht Lektion 4 von den anderen Kursbüchern ab, auch die Wiederholung und
der Lernvers.
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. sich vornehmen, dem Herrn in Gedanken, Worten und Werken zu
gehorchen.
b. Zwei Beispiele nennen können, die helfen, die Dreieinheit Gottes
ansatzweise zu verstehen. Wichtig: Es ist ein Geheimnis (1. Tim.3,16)!
c. 1. Pet. 1,15 auswendig lernen.
d. Den Wunsch haben, immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden.

Vorbereitung:
Kulturhinweise.
Gläser, Tablett, Schüssel,
Krug, kleine Steine,
Wasser.
Evtl. Videoclip Dreieinigkeit

Wiederholung und Einstieg
Serviere Wasser (sichtbar für alle): Ein Glas ist voll schmutziger Steine. Dann gieße Wasser ein.
Wer möchte dieses Glas? Warum nicht? Stelle das Glas zur Seite (brauchen wir später) gib saubere.

Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche: Hast du in der letzten Woche einem Mitglied deiner
Familie bedingungslose Liebe gezeigt? Wie, und wie war die Reaktion?
Falls ihr den Lernvers: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen
uns nicht nur Gottes Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich! 1. Joh. 3,1 letzte Woche auf
Papier geschrieben habt: Zusammensetzen und aufsagen lassen. Die vorherigen wiederholen.
Wiederholung Lektion 4 (S. 26): (Die TN tauschen die Bücher, und ‚korrigieren‘ das Buch eines anderen
TN, dann zurücktauschen) Frage 1: a, b, c, d sind alle richtig. 2 b, Wie er, der euch berufen hat, heilig ist,
so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. 1. Pet. 1,15. 4 b.
Einstieg: Heute lernen wir, wie der Herr Jesus und sein Geist in unserem Leben wirken möchten.
Und wir wollen versuchen zu verstehen, in welcher Beziehung der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist miteinander stehen.

Diskussion
Das Wirken Jesu Christi in unserem Leben. (Fragen 2-6)
Wir folgen Jesus Christus unserem Herrn und Meister. Wir sind durch einen starken ‚Bund‘ mit ihm
verbunden. Darüber lernen wir jetzt.
Lest den ersten Abschnitt von Frage 4. Was bedeutet das Wort ‚Bund‘? (eine gegenseitige
Verpflichtung, die nicht gebrochen werden darf)
Womit hat Mose das Volk der Hebräer besprengt, als Siegel ihres Bundes mit Gott? (Fr. 3)
Womit wurden wir (nach 1. Pet. 1,2) besprengt als Siegel unseres Bundes mit Gott? (Fr. 1)
Frage 4b: Lest weiter bei: …Dieser Bund ist sogar stärker … Was bedeutet dir dieser Satz?
Unsere Verpflichtung Jesus gegenüber sollte stärker sein als das eines Jüngers gegenüber einem
‚Heiligen Mann‘ (Murshid), denn Jesus hat viel mehr für uns getan!
Frage 5: Betrachte die Bilder. Was meinst du, was wichtiger ist: Dem Herrn Jesus mit unseren Taten,
unseren Worten oder unseren Gedanken zu gehorchen? (Alles sehr wichtig!)
„Erzähle ein Beispiel, wie Jesus dir geholfen hat, ihm in Taten, Worten oder Gedanken zu
gehorchen.“ (Versuche jeden, auch die schüchternen TN einzubeziehen.)

Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben (Fragen 7-12)

Frage 7+8: Lest Fr. 8. Wer ist der Heilige Geist? (der Geist Gottes, die persönliche Anwesenheit Gottes
in der Welt und besonders in den Nachfolgern Jesu.) Spürst du Gottes Gegenwart in deinem Leben
mehr, seit du Jesus nachfolgst? Wenn ja, warum? (Weil du Gottes Geist hast) Eph. 1:13 lesen.
Frage 9: Lest die ganze Frage. Welche Antworten habt ihr hier gegeben? Hilft uns dieses
Beispiel, Gott als den Einen zu verstehen, der Vater, Sohn und Geist ist? Kein menschliches
Beispiel kann Gott vollkommen erklären. Aber wie der Lehrer sagt: Wenn schon die Geschöpfe drei-ineins sind, kann der Schöpfer nicht auch drei-in-eins sein?
Frage 10: Lass dir das Beispiel mit der Sonne von ihnen erklären.
Frage 11: Lest die Sprechblase, und 1. Tim. 3,16. Wichtig: es bleibt ein Geheimnis!
Lest 1. Pet.1,2-9. EBS oder: Tafelanschrift: Was tun - der Vater, - Jesus, - der Hl. Geist? Was
sollen wir tun? Wie erlebst du die Liebe des Vaters, die Vergebung Jesu und das Wirken des Hl.
Geistes in deinem Leben? Lest Fr. 12: Was hat Gott in deinem Leben wirken können? Brauchen wir den
Heiligen Geist? Warum?

Der Heilige Geist heiligt uns (Fragen 13-16)
Nimm wieder das Glas mit den Steinen. Niemand will es trinken! So unbrauchbar und eklig sind wir
für Gott, wenn unser Leben voller Sünde ist. Was tun? Reicht es, nur ein paar Steine
rauszunehmen? Nein! Ausschütten, säubern. (demonstrieren. Stelle das saubere Glas und einige
(saubere) Steine auf das Tablett, fülle es randvoll mit Wasser.) Wie „reinigt“ Gott unser Leben? (durch das
Blut Jesu, neue Geburt Joh.3) Dann füllt uns der Hl. Geist.
Fr: 14: Was bedeutet das, ‚heilig‘ zu sein? Kannst du Beispiele nennen? Warum sollen wir heilig sein?
Schaffen wir das, heilig wie Gott zu sein? (Nicht aus eigener Kraft.) Wer will uns dabei helfen, und
Heiligung in uns wirken? (Der Heilige Geist, V. 2)
Frage 16: Lest und sprecht über den Lernvers. Jeder soll ihn aufsagen. (die TN, die leicht lernen,
zuerst) Welche Frage können wir stellen, worauf der Vers die Antwort ist? (Wie sollen wir sein?
Oder: Wen sollen wir nachahmen?)

Der Heilige Geist erfüllt unser Leben (Fragen 17-20)
Fr. 17: Was hast du angekreuzt?
Demonstriere 18 und 19 mit dem jetzt sauberen Glas. Randvoll stehen lassen.
Frage 19: Was hast du hier als persönliche Antwort geschrieben? Wie können wir immer mehr
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wie können wir diese drei Punkte praktisch tun? Heilig
leben, ihn lieben, (sein Wort lesen, mit ihm reden) Sünde aus dem Leben entfernen. Aber: sündigen wir
als Christen nicht mehr? Wirf wieder Steinchen ins Glas. Was passiert? Erkläre, dass uns als Christen
auch Sünden passieren. Nun brauchen wir keine neue Bekehrung, sondern es reicht, die Steinchen
herauszuholen. Z. B. Eph. 5,18 Fülle das Glas wieder, bis zum Überlaufen. Wir sollen überfließen für
Andere! Fr. 20: Wenn wir diese Dinge tun, wird Gott uns unser Leben lang immer mehr mit seinem Geist
füllen! (evtl. zusätzlich auf Gal.5,22f „die Frucht des Geistes“ eingehen.)

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein

Gemeinsames Gebet:

Leben verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe.
Für nächste Woche bitte Lektion 5 vorbereiten.

Sagt Gott, dass ihr täglich in enger Gemeinschaft mit
ihm leben wollt und bittet ihn, euch immer mehr mit
seinem Heiligen Geist zu füllen.

Wenn deine TN gut deutsch verstehen, evtl. Video: http://bibelundkoran.com: Dreieinigkeit für Muslime erklärt. (unter ‚Einstellungen‘ persische Untertitel zufügen) Unterschriftenliste.

Lektion 5: Mit Gott reden
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Verstehen, dass Gebet ein Gespräch mit Gott ist, kein
Ritual.
b. den ganzen Tag mit Gott sprechen können.
c. Lernen, dass Gebet Anbetung und Dank, Bekenntnis,
Bitte einschließt.
d. Das ‚Vater unser‘ verstehen und auswendig lernen.

Vorbereitung: Kulturhinweise lesen.
3 Kartonstreifen mit ‚um Vergebung
bitten‘, ‚loben und danken‘, ‚bitten‘
(evtl. zweisprachig), so im Raum
aufhängen, dass darunter Platz ist.
Flipchart, Großes Papier, Stift, Schere.
Evtl. Vater unser ausdrucken.
Evtl. Video-Clip Vater unser (Lied) in
Deutsch oder in der Sprache der TN.

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Anliegen?
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 26) Wie hat der Hl. Geist in deinem Leben gewirkt?
Lernvers der letzten Woche Wie Er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes
Leben heilig werden.1. Pet. 1,15 wiederholen lassen: Jeder darf ihn der Reihe nach (die, die leicht
lernen zuerst) aufsagen.
Wiederholung L. 5: (Evtl. Bücher austauschen) Können die TN die Fragen richtig beantworten?
Fr. 1a, 2 um Vergebung bitten, loben und danken, bitten. 3 Niemals aufhören zu beten. Haben sie das
‚Vater unser‘ aufgeschrieben?
Einstieg: Schaut das Bild an. Gott ist wie ein großer König. Warum hört er uns trotzdem zu? ….
Er wünscht sich eine Liebesbeziehung!

Diskussion
Mit Gott als Vater reden (Fragen 4-5)
Frage 4: Was hast du angekreuzt? Wir können mit Gott über alles sprechen!

Rituelles oder persönliches Gebet? (Fragen 6-10)
Frage 9: Aus welchen Motiven beten Menschen (rituelle oder persönliche Gebete)? Was sollte unser
Motiv sein? Wenn wir jemanden lieben, sind wir gerne mit ihm zusammen und sprechen mit ihm.
Frage 10: Lest den Vers. Hast du diese Freude schon gespürt? Wie war das? (Lass die TN
ihre Gefühle beschreiben. Wenn sie das noch nicht können, ist das auch ok.)

Betet anhaltend (Fragen 11-13)
Fragen 12+13: Lest die Sprechblase gemeinsam.

Das ‚Vater unser‘ (Frage 14)
Frage 14: Einmal baten die Jünger Jesu ihn: Lehre uns beten. Er lehrte sie folgendes: (Matth.6,
9-13) Lest das Gebet in der Muttersprache der Teilnehmer. Studiert es.
Lernt es: Schreibt die einzelnen Sätze untereinander auf Flipchart oder Papier (evtl. jeweils 2
Sprachen untereinander, deutsch kannst
du schon vorbereiten) Mehrmals Lesen.
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.
Dann in Streifen schneiden, vermischen. Auf
dem Tisch (nicht auf dem Boden!) in die richtige
Reihenfolge legen lassen. Mehrmals lesen. Aufs Handy aufnehmen zum Lernen. Das ‚Vater
unser‘ wird in einigen Kirchen jeden Sonntag gebetet, aber in anderen Kirchen und Gemeinden

werden mehr persönliche Gebete formuliert. Wenn deine TN Asylbewerber sind: sie werden
wahrscheinlich im Asylverfahren danach gefragt. Auch deshalb sollten sie es auswendig lernen.
Ist es besser, das Vater unser 10x aufzusagen, erhalten wir dann mehr Lohn? Jesus sagt: Matth:
6,7 In welcher Sprache sollten wir beten? (deutsch, arabisch, Muttersprache?) Muslime denken,
arabisch ist besser. Warum ist die Muttersprache am besten? Weil wir darin unsere Wünsche und
Gefühle gegenüber unserem himmlischen Vater besser ausdrücken können)

Um Vergebung bitten, loben und danken, bitten (Fragen 15-22)
Frage 15: Das Vater unser ist ein „Mustergebet“ und beinhaltet 3 Arten von Gebet: Zeige die 3
vorbereiteten Kartonstreifen mit den Themen: ‚Vergebung‘, ‚loben und danken‘, ‚bitten‘ (Evtl.
in der Zweitsprache darüberschreiben lassen).
Wir ordnen die Sätze des ‚Vater unser‘ zu und kleben sie unter die jeweilige Überschrift im Raum:
Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Was bedeutet der Satz? Unter welche
Überschrift gehört er? Gott loben.
Was bedeutet: ‚dein Reich komme‘? Wohin gehört es? (Bitten. Evtl. auf Matth. 6:33 eingehen) Dein
Wille geschehe …‘ Woher weiß ich, was Gottes Wille in meinem Leben ist? Es ist wichtig, im Gebet
auch Zeit zu haben, auf Gott zu hören (durch Gottes Wort und persönlich). Unser tgl. Brot gib uns
heute. Vergib uns … Frage 17: Wie können wir sicher ein, dass Gott uns vergibt, wenn wir darum
bitten? Lest den Vers. Mit dem ‚Vater unser‘ fortfahren bis zum Ende des Gebets. Am Ende schaut euch
die 3 Spalten an und überlegt: Was ist Gott wichtig?
Frage 19: Was hast du geschrieben? Wofür willst du Gott loben?
Frage 20: Lest Matth. 7,7-11 Was sagt Jesus in V. 7, dass wir tun sollen? (Bittet, sucht, klopft)
Was verspricht Jesus? Was sagt Jesus in V. 9-11 über den Vater? Warum bekommen wir dann
nicht immer, worum wir bitten? Steht hier: Euer Vater wird euch alles geben, worum ihr bittet? Nein,
aber er weiß, was gut für uns ist. Auch wenn Gott unsere Gebete scheinbar nicht erhört, sollen wir ihm
vertrauen. Wie betet Ihr? Erzählt euch gegenseitig erlebte Gebetserhörungen.
Frage 22: Für wen können wir beten?

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben
verändern? Wie verändert sie dein Gebet?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Überlegt
euch, wofür ihr Gott loben könnt. Wofür brauchen wir
Vergebung? Wie verändern sich unsere Bitten? Auf
einem leeren Blatt können die TN schon mal schreiben:
Vergebung … Loben und danken … bitten … und ein
Raster machen mit den Tagen. Für wen möchtest du am
Sonntag beten? Usw. …
Für nächste Woche bitte Lektion 6 vorbereiten. Danach
schaut euch Anhang 1: Meine tägliche Zeit mit Gott an.

Gemeinsames Gebet:
Wir schauen die Sätze des ‚Vater
unser‘ an. Dann denken wir kurz
darüber nach und wählen einen
oder mehrere als Muster für ein
selbst-formuliertes Gebet. Als
Abschluss das ‚Vater
unser‘ gemeinsam beten.

Behandle Fragen 1-13 zügig, da der Abschnitt über das ‚Vater unser‘ Zeit braucht, aber wichtig und intensiv ist.
Vorschläge: Lied: ‚Vater unser Vater‘ deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=EyHyq48PhEg Evtl. ‚Vater unser‘ als
Lied oder Gebet in der Muttersprache vorspielen. Du kannst ihnen das Gebet auch als schönes Kärtchen in der Muttersprache gestalten und mitgeben, oder selbst gestalten lassen.

Lektion 6: Gottes Wort für uns
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Über die Bibel lernen und Bibelverse finden.
b. Hunger nach dem Wort Gottes bekommen.
c. Eine tägliche Zeit der Stille mit Gott in 3 Schritten
einüben.

Vorbereitung
 Kulturhinweise lesen
 Notizbücher (evtl. deines zum Zeigen)
 Evtl. Entdeckerbibelstudium
 Lesezeichen ausdrucken
 Evtl. Videoclip

Wiederholung und Einstieg
Gemeinsames Gebet. Lasse die Streifen (oder Karten) mit dem ‚Vater unser‘ vom letzten Mal richtig
zusammensetzen. Jeder nimmt sich einen Satz und betet sinngemäß. Es ist ein Mustergebet! Am
Ende: ‚Vater unser‘ gemeinsam auswendig beten. (Lernverswiederholung)
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 33) hast du das ‚Vater unser‘ täglich gebetet?
Hast du eine Gebetsliste erstellt, und für die Menschen darauf gebetet?
Wiederholung Lektion 6 (S. 40): (Evtl. gegenseitig korrigieren lassen) 1a Adnan, b werden schwach,
sterben, 2b, 3 alte, neue, Vorbereitung, Lesen, Gebet.
Einstieg: Wen liebst du? Wenn wir jemand lieben, verbringen wir gerne Zeit mit der Person,
sprechen mit ihr und hören ihr zu. Letztes Mal haben wir gelernt, wie wir mit Gott reden können, heute
lernen wir, wie Gott zu uns spricht durch sein Wort, die Bibel.

Diskussion
Durstig nach dem Wort Gottes (Fragen 1-5)
Frage 1+2: sprecht über die Bilder und lest den Vers. Sind wir auch so durstig nach dem
Wort Gottes wie ein Baby nach Milch? Persönliche Antworten.

Die Bibel ist Gottes Wort (Fragen 6-10)
Lest Frage 8 gemeinsam. Frage: Manche Nichtchristen denken, die Bibel sei ein von Menschen
geschriebenes Buch. Wie können wir erklären, dass es das Wort Gottes ist?
Frage 10: In welchen Sprachen wurde die Bibel ursprünglich geschrieben? Warum wurde sie in viele
Sprachen übersetzt? Wurde sie dadurch verfälscht? Tausende Fragmente von Originalbibelteilen
sind heute noch in verschiedenen Museen zu sehen und stimmen mit den heutigen Texten überein.
Video (opt): Ist die Bibel verfälscht? 7 Antworten https://www.youtube.com/watch?v=HReTGmjSGu8
(unten rechts unter ‚Einstellungen‘ können Untertitel in verschiedenen Sprachen gewählt werden. Evtl.
zwischendurch pausieren und erklären. Oder Youtube-Clip: ‚King of Glory‘ Szene 2 (Min 4:50-7:40)
(in arabic, urdu, etc.) Hier passt auch der 2. Teil des ersten AlMassira-Videos. Online gibt es viele
digitale und Audioversionen der Bibel in vielen Sprachen, z. B. www.biblegateway.com. Bibelapps:
z. B. ‘mybible’, ‘Andbible’, and ‘bible.is’.

Die verschiedenen Teile der Bibel (Fragen 11-15)
Erkläre die Inhalte von Fragen 11-15 anhand einer Bibel.
Fragen: Welches Testament enthält Taurat und Zebur? Welches Testament wird Indschil genannt?
(eigentlich sind 4 Indschil und anderes im NT enthalten.) Hebt das NT das AT auf? Nein, zusammen
bilden sie Gottes kostbares Wort. (Mt.5,17) Die Bibel ist Gottes Geschichte mit den Menschen von
Schöpfung bis Offenbarung. Als Mittelpunkt sendet Gott sich selbst zu uns in Jesus Christus.
Frage 15: Schlagt das Inhaltsverzeichnis auf. Lasse sie selbst 1.Pet.1,3 zu finden.

Wenn wir uns täglich für die Gemeinschaft mit Gott Zeit nehmen, stärkt das unsere Beziehung zu Gott
und wir werden im Glauben wachsen. Wir üben das nachher praktisch.

Tägliche Zeit mit Gott (Fragen 16-22 und Anhang 1)
Lest Frage 18. Was hast du geschrieben? Das ist wichtig!
Frage 22: Lest den zweiten Abschnitt (Wie kannst du …) und tauscht darüber aus.
Wenn du hier das Entdeckerbibelstudium einführen willst, findest du die Anleitung sowie die
Lesezeichen zum Ausdrucken in verschiedenen Sprachen in den Hintergrundinfos. Tägliche Zeit
mit Gott, der kürzere Text auf den Lesezeichen, ist hier relevant. Die Discoverapp können sich alle
TN auf ihr Handy laden, wenn ihre Sprache erhältlich ist. Alternativ kannst du mit Anhang 1 (oder
einer Mischung aus Beiden) einüben, wie man die Beziehung mit Gott pflegen kann.

Anhang 1: meine tägliche Zeit mit Gott
Schritt 1: Vorbereitung
Stell dir vor, du bist bei einem König eingeladen: Wie würdest du dich vorbereiten? (Duschen,
schöne Kleider) Wie machen wir das geistlich? Mache dir bewusst, dass du vor Gottes Thron trittst!
Lest zusammen das Gebet, jeder kann leise Sünden bekennen.
Was ist Schritt 2? Lesen. Was? Was möchtest du lernen? Leben und Lehre Jesu: lies ein
Evangelium. Wie ging es danach weiter, die ersten Gemeinden: Apostelgeschichte. Wie
soll ich als Christ leben: einen der Briefe (z. B. Epheser). Gebete und Trost: Psalmen.
Wir üben das: 1.Pet.1,13-15. Laut lesen, auch zuhause!
• Welcher Satz spricht zu dir? Das will Gott dir heute sagen. Evtl. EBS-Bibellesezeichen (s. u.) zum
in die Bibel legen als Hilfe für die Stille Zeit verteilen, die Fragen durchgehen.
• Was wirst du tun, um dir diese Wahrheit zu merken? (aufschreiben, anstreichen, auswendig
lernen) Du kannst Notizbücher verteilen. Notizen machen und mit anderen reden: Schreibe auf
oder erzähle deinen Freunden deine Gedanken, was Gott dir sagt, deine Fragen, Gebetsanliegen
von dir oder Freunden, Gebetserhörungen, ermutigende Verse, ... (teile deine eigenen
Erfahrungen mit)
Wie wirst du das Gelesene im Leben anwenden? Wenn wir das Gelesene nicht tun, sind wir wie
ein Baby, das die Milch wieder ausspuckt. Wem kann ich davon weitererzählen?
Schritt 3: Gebet. Betet anhand der Punkte in Schritt 3. „Unterhalte“ dich mit Gott über das
Gelesene. Lasse auch Raum, wo du im Gebet auf Gott hörst. Hinten in ihrem Notizbuch können
sich die TN ihre Gebetsliste erstellen. Hast du noch Fragen zu deiner Zeit mit Gott?

Abschluss
Gehorsam: Die praktische Aufgabe ist sehr wichtig. Versuche, jeden
Tag in dieser Woche eine kurze Zeit mit Gott zu verbringen, nach den
3 Schritten, die wir gelernt haben. Wem kannst du weitererzählen,
was du über Gott gelernt hast? Bringe dein Notizbuch mit und erzähle uns, was Gott dich gelehrt hat.
Lerne weiterhin das „Vater unser“-Gebet auswendig.
Für nächste Woche bitte L. 7 und (wenn ihr im internationalen Kontext lebt) Anhang 3 vorbereiten. (Das ist sehr viel; du
kannst auch die heutige Lektion ausführlich wiederholen (sehr wichtig) und Lektion 7 + Anhang 3 aufteilen auf 2 Treffen)

Gemeinsames Gebet:
Dankt unserem himmlischen
Vater, dass er uns so liebt,
dass er uns jeden Tag mit seiner Liebe und Gegenwart beschenken möchte. Bittet, dass
er euch dabei hilft, regelmäßige Zeiten zu haben. Am
Ende könnt Ihr das „Vater unser“ miteinander beten.

Lektion 7: Mitglieder in Christi Gemeinde
Falls für eure Situation Anhang 3 (Kursbuch) passt, empfiehlt es sich, die Lektion auf 2 Treffen aufzuteilen
Vorbereitung:
 Kulturhinweise, evtl. mit Anhang 3
a. lernen, was Gemeinde Christi nach 1. Petrus 2 ist.
 Legosteine (o. ä.) in verschiedenen
b. 1. Petrus 2,9 auswendig lernen.
Farben und Formen, Bodenplatte.
c. sich verbindlich einer lokalen Gemeinde/Kirche oder  Kopie Anhang 3 in der jeweiligen
Glaubensgemeinschaft anschließen.
Sprache und Landkarte.
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 40): Die Aufgabe war, jeden Tag eine bestimmte
Zeit mit Gott zu verbringen. Ist dir das gelungen? Was hast du gelesen? Wie hast du Gottes Nähe
erlebt? (Frage jeden TN) Hast du dir Wichtiges notiert? Wenn du es nicht geschafft hast: Was waren
die Hindernisse? Was kannst du tun, um sie auszuräumen? (Diese Lektion ist sehr wichtig. Wenn
du den Eindruck hast, dass die Gemeinschaft mit Gott nicht recht klappt, übt es nochmal
praktisch anhand eines Textes, z. B. Johannes 1. Wenn du Lektion 7 mit Anhang 3 sowieso in 2
Einheiten machst, hast du Zeit, intensiver zu wiederholen.)
Evtl. Lernvers (Vater unser) nochmal zusammensetzen und gemeinsam lesen.
Wiederholung Lektion 7: (s. 47) 1a: Haus, b: auserwähltes, c: Familie. 2: Jesus Christus.
3. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott
selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine
machtvollen Taten verkündet. 1. Pet. 2,9
Einstieg: Leere einen Behälter mit Legosteinen in verschiedenen Farben und Formen aus.
Kann man in so einem Haufen leben? Nein – die Steine müssen zu einem Haus aufgebaut
werden. Lege eine Bodenplatte oder großen Stein hin und beginnt, gemeinsam mit den
verschiedenen Steinen ein Haus zu bauen. Genauso will Gott uns zu einem geistlichen Haus
aufbauen – die Gemeinde/Kirche oder Gemeinschaft der Gläubigen.

Diskussion
(Intro und Fragen 1-2)
Lest Majids Geschichte, einschließlich der Sprechblase und Frage 1.
Frage: Meinst du, Majid sollte seinen Glauben geheim halten, oder sollte er sich einer Gruppe
von Gläubigen anschließen? In Europa? In (z. B.) Afghanistan? Was hast du geschrieben? …
Wir kommen später darauf zurück. Lest die Sprechblase des Lehrers nach Frage 2.

A) Ein geistliches Haus (Fragen 3-10)
Frage 3: Lest 1.Pet. 2,4-8. (Prüfe, ob die TN den Text in ihrer Bibel finden, dann lest.)
Wozu sollen wir, die ‚lebendigen Steine‘ uns nach Vers 5 bauen lassen?
Verse 6 und 7 beschreiben einen ‚Eckstein‘ oder ‚Grundstein‘. Welche Aufgabe haben sie? (zeige auf
das Legohaus: der Eckstein schreibt die Richtung aller Mauern vor.)
Wer ist dieser ‚kostbare Eckstein? (Siehe auch Ps. 118,22)
Frage 6: lest den letzten Abschnitt. Was ist richtig?
Wo sollten wir uns treffen? Sprecht über die Möglichkeiten an eurem Ort. Dieser Kurs wurde
ursprünglich für ein Land geschrieben, wo es keine offizielle Kirche/Gemeinde gibt. In anderen
Ländern kann es in einer Stadt verschiedene Möglichkeiten geben. Ermutige die TN, sich einer
Gemeinde verbindlich anzuschließen und sich einzubringen. (Siehe Anh. 3 am Ende des deutschen
Kursbuchs.)Frage 7: Lesen. Wie viele sind wir heute hier? Ist Jesus unter uns? (Durch seinen Geist)

Frage 9: Lesen. Was hast du geschrieben? Erinnere die TN, unbedingt etwas zu schreiben.

B) Ein auserwähltes Volk (Fragen 11-18)
Lest 1. Pet.2,9-10. Stelle sicher, dass die TN alles verstehen, z. B. „Priester“. EBS.
Was fühlst du, wenn du V. 10 liest? (Das kann für BMBs sehr bedeutsam sein, eine
Bestätigung der neuen Identität in Christus und seiner Gemeinschaft) Welche Beschreibung gefällt
dir am besten? warum?
Lernvers: 1. Pet.2,9 in der Muttersprache der TN auf Flipchart oder Tafel schreiben lassen
(die einzelnen Beschreibungen untereinander) mit Platz zwischen den Zeilen. In der
Muttersprache anschreiben: „Was sind wir?“ Jetzt frage den 1. TN: „Was sind wir? (TN 1
antwortet: “Wir sind das auserwählte Volk.“ Er fragt seinen Nächsten: „Was sind wir?“ Antwort: ‚ein
königliches Priestertum‘ usw. Wozu? „Er hat uns …) die TN fragen einander reihum, dann beginnen
sie wieder von vorne, bis alle den Vers sicher können.
Frage 14: Lesen. Welche Antwort hast du angekreuzt? Aus welchen Nationen hast du bisher Christen
getroffen? Welche Gemeinsamkeiten hast du mit ihnen? Wie die verschiedenen Legos sind wir
unterschiedlich, aber wir werden alle gebraucht in der bunten, weltweiten Gemeinschaft der
Gläubigen. (Dies ist ein sensibles aber wichtiges Thema)
Frage 15: Lest den 1. Abschnitt. Wozu hat Gott uns berufen? Was heißt das für uns?
Frage 16: Sind wir bereit, so wie diese mutigen Frauen als Lichter zu scheinen? Hast du die
Möglichkeit, anderen von Gottes großen Taten zu erzählen? (darüber mehr in Lektion 13)

C) Eine Familie (Fragen 19-22)
Frage 22: Lest die Frage und sprecht über die fettgedruckten Fragen. Wenn wir Gottes Wort
gehorchen wollen, akzeptieren wir einander als Brüder und Schwestern in Christus. Wir verlieren nicht
unsere nationale Identität, aber die Identität in Christus ist stärker.
Lest die Sprechblase. Was verstehen deine Freunde/oder Familie unter dem Begriff ‚Christ‘? (Manche
assoziieren den Begriff mit Alkoholmissbrauch, Schweinefleisch, sexueller Freizügigkeit und einer
anti-muslimischen Einstellung. Wie man sich nennt, ist persönlich und situationsbedingt.) Wie würdest
du dich und deinen Glauben Muslimen erklären?

Brauchst du die Gemeinde Christi? (Fragen 23-25)
Lest Frage 24: Was hast du geschrieben? Was würdest du Majid jetzt raten?
Lest Frage 25 und sprecht darüber, wenn notwendig.

Wenn Ihr in einem internationalen Kontext lebt (z. B. in Europa) ist Anhang 3 (im
Kursbuch) relevant für euch. Teile den Text in Farsi oder Arabisch aus. (folgende Seiten)

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben
verändern? Lest die praktische Aufgabe. Was kannst du
tun, um die Gemeinschaft zu stärken? Wie kannst du
gute Beziehungen zu Geschwistern aus anderen Völkern
aufbauen? Wie ihnen Liebe zeigen?

Gemeinsames Gebet: Dankt Gott, für
Brüder und Schwestern und bittet ihn, uns
zu einer starken geistlichen Gemeinschaft
aufzubauen.

Anhang 3 im Kursbuch: Gemeinde im internationalen Kontext
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Lernen, auch Gläubige anderer Nationen zu lieben.
b. Nationale Identität im Rahmen einer multi-ethnischen Gemeinde leben wollen.
c. Apg. 2,42 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise
 Karte ’Pfingsten‘
 Legosteine (o. ä.) in verschiedenen
Farben und Formen, Bodenplatte.

Wiederholung und Einstieg
Frage, wie oft sie diese Woche die Bibel gelesen haben und was sie neu gelernt haben.
Wiederhole anhand des Legohauses das bisher Gelernte und den Lernvers.
Einstieg: Wie wünscht Gott sich Gemeinde?

Diskussion: (Intro und Fragen 1-2)
Studiert Apg. 2,1-14 und 37-47 im EBS Stil.
Frage 1: Zeige die Landkarte, Entdeckt. Wo ist dein Land? Waren deine Landsleute damals
schon dabei? Warum hat Gott wohl das Sprachwunder gewirkt? Natürlich ist die Muttersprache
die Sprache des Herzens. Aber warum wollte er von Anfang an viele Nationen in der Gemeinde
haben? Er hätte erst mal mit einer mono-ethnischen, einsprachigen Gemeinde starten können.
Baue beim Legohaus Steine derselben Größe und Farbe aufeinander. Ist das stabil? Was ist besser? (Baut gemeinsam oder lasse sie bauen) Gott möchte ein buntes Haus, das stabil ist, mit verschieden Steinen, die fest miteinander verbunden sind.
Wie können wir das in unserer Situation leben? Tauscht euch aus.
Frage 2: Welche vier Punkte waren für die erste Gemeinde besonders wichtig (V. 42)? Diese 4 Punkte
werden auch als ‚Säulen‘ bezeichnet. Wozu sind die Säulen beim Hausbau wichtig? (Baue 4 Säulen auf
die Legomauern. Maurer: „Ohne Säulen fällt das Haus zusammen“.) Wie wird das in unsrer Gemeinde/
Kirche gelebt? (Hier kannst du eure Gemeindepraxis erklären)
Frage 3: Was war die Folge? Internationale Gemeinden in Deutschland erleben immer wieder, dass die
liebevolle Gemeinschaft von Menschen aus verschiedenen Nationen auch Deutsche neu anzieht und die
Botschaft Gottes aus dem Mund internationaler Mitbürger ‚interessanter‘ klingt als von Deutschen. So
kommen auch immer mehr Deutsche hinzu.
Haben deine TN Konflikte mit Gläubigen aus anderen Nationen erlebt? Woher kommen die? Habt ihr
Ideen, wie man sie lösen könnte? Evtl. Bibelundkoran.com: Kulturelle Konflikte in der Gemeinde.
Frage 4. Lasse den Lernvers folgendermaßen an die Tafel schreiben:
Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war:
Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen,
sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen,
sie feierten das Mahl des Herrn,
und sie beteten gemeinsam.
Apostelgeschichte 2,42
Gemeinsam lesen, erklären. Dann fragt einander der Reihe nach: Was taten die ersten Gläubigen? Mit
je einem Teilsatz antworten, dann den nächsten fragen: Was taten die ersten Gläubigen? Usw.

Abschluss
Praktische Aufgabe: Überlegt zusammen mit
anderen der Gemeinde, wie ihr „Einheit in Vielfalt“ in
eurer Gemeinde leben könnt. Tut Schritte dahin.

.Gemeinsames Gebet: Betet für eure Gemeinde,
und dass Gott euch zeigt, wie ihr die
Gemeinschaft stärken könnt.

Anhang 3 im deutschen Kursbuch: Gemeinde Christi im internationalen Kontext (Arabisch)

Anhang 3 im deutschen Kursbuch: Gemeinde Christi im internationalen Kontext (Farsi)

Lektion 8: Mitglieder in zwei Gemeinschaften
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. sich bemühen, sowohl ihrer sozialen Gemeinschaft als auch ihrer neuen
Gemeinschaft in Christus zu dienen.
b. bereit sein, sich um Christi willen der Obrigkeit unterzuordnen.
c. 1 Petr. 2:17 auswendig lernen.

Vorbereitung:
Kulturhinweise lesen
Flipchart oder Tafel,
Stifte in verschiedenen
Farben

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 47) Was hast du getan, um deine Gemeinschaft
von Gläubigen zu stärken?
Lernvers der letzten Woche wiederholen lassen: Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des
Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der
Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. 1.
Pet. 2,91. Pet. 2,9 oder Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war:
Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie
feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam. Apg. 2,42.
Wiederholung L. 8: 1a) geistliche, b) irdische. 2: unterordnen. Lernvers: 1. Pet. 2,17
Einstieg: Zu welchen verschiedenen Gemeinschaften gehören wir? (z. B.: Familie, Arbeitskollegen,
Wohnort, Gemeinde/Kirche. Der Kursleiter schreibt/zeichnet sie an die Tafel. „Du“ als Strichmännchen
in die Mitte. Du kannst auch Kreise um die Gemeinschaften ziehen, wobei „Du“ dann in beide Kreise
eingeschlossen ist. Und vielleicht mit der Zeit auch andere?
Beispiel Tafelanschrift

Familie

Gläubige/Gemeinde

Schreibt die Gemeinschaften, denen ihr zugehört, auf. Heute wollen wir lernen, wie wir gleichzeitig zwei
Gemeinschaften angehören und ihnen dienen können.

Diskussion
Mitglieder in zwei Gemeinschaften (Intro und Fragen 1-5)
Lest gemeinsam den Bibeltext 1. Petrus 2,11-12: (lasse jeden TN den Text finden)
Fr. 1: Warum werden wir hier ‚Gäste und Fremde‘ genannt? Wo ist denn unser ‚Bürgerrecht‘,
unser ‚Passland‘? (siehe Eph. 2,19 und Phil. 3,20)
Nicht-Christen beobachten uns genau. Wie sollen wir nach V. 12 leben?
Fr. 2: (Lest den 1. Abschnitt) In welchen 2 Gemeinschaften sind wir zum Dienst berufen? Was würdest
du antworten, wenn jemand sagt: „Wir brauchen uns um unsere irdische Gemeinschaft nicht mehr zu
kümmern. Jetzt ist nur noch die geistliche wichtig.“
Fr. 4-5: Was hast du bei 4b geschrieben? Willst du uns deine Erlebnisse erzählen?
Wie sollen wir reagieren? Was hast du bei 5 geschrieben?

Gutes tun (Fragen 5-9)

Fr. 7: Lest den ersten Abschnitt. Was hast du angekreuzt? Welche Ideen hast du noch, wie
du deinem Volk und deiner Gemeinschaft Gutes tun kannst?
Fr. 8: Lest den 2. Abschnitt. Was hast du geschrieben? Welche der Ideen der Fragen 7 und 8
kannst du praktisch umsetzen? (Jeder sollte mindestens eine für ihn relevante und umsetzbare Idee
aussuchen)

Sich der Regierung unterstellen (Fragen 10-13)
Lest 1. Pet. 2,13-17: lasse den Text vorlesen, evtl. in 2 Sprachen.
Was sollen wir nach V. 13 tun? Warum?
In Vers 16 steht, dass wir frei sind. Bedeutet das, das wir tun können, was wir wollen? (Wir sind nicht
frei, Böses zu tun, sondern wir sind ‚Diener Gottes‘. (Mehr in Lektion 15)
Sprecht über Frage 12.
Fr: 13: Lest die ganze Frage. Was hast du als Antwort geschrieben? Diskutiert: wie wäre das
in deinem Heimatland? Verfolgung? Manchmal müssen sie selbst entscheiden, ob sie in
weniger wichtigen Dingen Kompromisse eingehen, und wann sie ‚Gott mehr gehorchen müssen als
den Menschen‘.

Sich dem Arbeitgeber unterstellen (Fragen 14-20)
Lest 1. Pet. 2,18: An wen ist dieser Vers geschrieben? Was ist schwer, wenn man als Sklave arbeiten
muss? Fühlen wir uns auf unsrer Arbeit manchmal wie ein ‚Sklave‘? Sollte ein Sklave/Arbeiter nur
dem guten Herrn gehorchen?
Wenn wir einen unfairen Boss haben, wie kann uns 1. Pet. 2 stärken? (Wir ordnen uns um des Herrn
willen unter. Wenn wir für Gutestun leiden, sieht Gott das.)
Fällt es jemanden von uns schwer, sich unterzuordnen? Willst du von deiner Situation berichten? Am
Ende beten wir dafür.
Fr. 19: Schau die beiden Männer an. Wenn du einen Sohn hättest, möchtest du, dass er lieber ein
ehrlicher Müllmann oder ein unehrlicher Dozent/Lehrer würde?
praktische Aufgabe zu zweit: In einem Ladengeschäft: Einer ist der Angestellte, einer der
Boss, der verlangt, dass der Angestellte die Kunden betrügt. Was würdest du tun? Was sagst
du? Danach: Welche zwei TN möchten ihren Dialog zeigen?
Übt den Lernvers, 1. Pet.2,17a: An die Tafel schreiben. Mit welchen Worten werden wir
aufgefordert, unsrer irdischen Gemeinschaft treu zu sein? Mit welchen Worten unsrer
geistlichen? Jeder sagt ihn auswendig.

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben Gemeinsames Gebet:
verändern? Hat jemand schon begonnen, sie im Leben (zu zweit oder in Kleingruppen) Betet für
diejenigen unter euch, für die es schwer ist,
anzuwenden?
sich unterzuordnen.
Lest die praktische Aufgabe.
Ermutige: Schau dir deine Liste von Gemeinschaften Bittet Gott, dass er uns Ideen zeigt, wie wir
an, die du anfangs aufgeschrieben hast. Wie kannst du unseren Gemeinschaften diese Woche
ihnen dienen? Suche dir bei Frage 7 und 8 eine oder dienen können, und uns um Christi Willen
zwei Aufgaben aus, die du in der nächsten Woche für unter Autoritäten unterordnen können.
deine Gemeinschaft tun möchtest.

Lektion 9: Gründe für Verfolgung
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Sicher sein, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann.
b. Verstehen, dass Verfolgung kommt, aber Gott sie zum Guten gebrauchen
kann.
c. Lernen weise zu sein, um unnötige Verfolgung zu vermeiden.
d. 1. Pet. 2,21 auswendig lernen.

Vorbereitung:
Kulturhinweise lesen
Wörter von Röm. 8:35
auf Papier für Fr. 12
Evtl. ‚Meine Reise‘ s. u.

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 54): Wie hast du deiner Gemeinschaft oder einer
hilfsbedürftigen Person oder deinem Arbeitgeber gedient? Wie war die Reaktion?
Lernvers der letzten Woche wiederholen: Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und
Schwestern. 1. Pet. 2,17
Wdh. Lektion 9: Fr. 1: 1. Pet. 2,21. Fr. 2: Welt hasst, Verfolgung zu, handeln wir unklug, Jesu Fußspuren.
Einstieg: Heute sprechen wir über ein schwieriges Thema: Verfolgung. Vielleicht habt ihr schon
Schlimmes erlebt. Aber Gott will Verfolgung zum Guten gebrauchen und unseren Schmerz heilen, während
wir darüber reden.

Diskussion
Erster Grund: Die Welt hasst uns (Fragen 1-6)
Frage 1+2: Lest sie und den Anfang von Fr. 2. Welche Art von Verfolgung hast du erlebt? Alle
sollten erzählen, auch der Kursleiter. Das kann emotional werden; versichere den TNn, dass
das sein darf. Betet gemeinsam für die TN, die verfolgt werden/wurden oder davon innere Verletzungen
haben, um Heilung und dass sie vergeben können.
Lest Frage 5: Was fühlst du?

Zweiter Grund: Gott lässt Verfolgung zu (Fragen 7-13)
Lest gemeinsam den Bibeltext 1. Pet. 1,3-7. EBS.
Evtl. Zusatzfragen: V. 4: Wo ist unser Erbe/Besitz? Wird er jemals vergehen? V. 5: Wer und was
bewahrt uns? V. 6: Wie sollen wir im Leiden reagieren? V. 7: Wie soll unser Glaube sein? Warum
wird Gold im Feuer geläutert? Um es zu veredeln, z. B. von 9 Karat (37%Goldanteil) nach 24 Karat
(99,9% Goldanteil). Warum lässt Gott zu, dass wir durch Verfolgung gehen? Um unseren Glauben
zu prüfen, um uns rein, geduldig und stark zu machen. Sein läuterndes Feuer verwandelt unseren
Glauben von 9 Karat in 24 Karat!
Lest Frage 10: Was hast du angekreuzt? (in der Diskussion sollen die TN ehrlich ihre
persönlichen Zweifel und Kämpfe äußern können. Dann können sie sich ehrlich Gottes Wort
öffnen, um ihr Denken verändern zu lassen und lernen, zu vertrauen, dass Gott gut ist, auch in
Zeiten des Leids).
Lest Fr: 11: Was hast du geschrieben? Alle, auch du, tauschen sich aus.
Frage 12: In großen Schwierigkeiten fühlen sich manche Gläubige von Gott verlassen oder
bestraft. Diese Übung kann helfen, zu vertrauen, dass Gott sie trotzdem liebt und nie verlassen
wird. Bereite in Deutsch (und der Muttersprache der TN) Papierstreifen vor mit den Worten: Not, Angst,
Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, Engel und Dämonen, Sorgen, Himmel oder Hölle; Tod (dieses
Wort erst mal aufheben) Sowie die Überschriften:‘ kann uns von Gottes Liebe trennen‘ und ‚kann uns
nicht von Gottes Liebe trennen‘. Lest Röm. 8:35. Was kann uns von Christi Liebe trennen? Die TN

nehmen je ein Wort und legen es unter eine der beiden Überschriften. Beschreibt V. 36 die Familie
Haims? Lest gemeinsam laut V. 37-39. Konnte der Tod Haims Familie von Christi Liebe trennen? Nein,
sie gingen direkt zu Gott. Lege das Wort ‚Tod‘ unter ‚kann uns nicht trennen‘. Kann uns irgendetwas von
Christi Liebe trennen?

Dritter Grund: Manchmal handeln wir unklug (Fragen 14-17)
Frage 14: Ihr habt Shakeels Geschichte gelesen. Was habt ihr geschrieben? (Erinnere sie, dass
Schreiben wichtig ist) War das unnötige oder unvermeidbare Verfolgung? Wann ist Verfolgung
unvermeidbar? Wir sollten Jesus nicht verleugnen, können aber den Ort wechseln. (Eine Frau, die aus
schwerer Verfolgung kam, fragte: „Darf ich als Christ Jesus verleugnen, um mein Leben zu retten?“ Wir
sollen Jesus nicht verleugnen. Aber: Petrus selbst hat es getan. Als er umkehrte, wurde ihm vergeben
und Jesus gab ihm einen Auftrag.)
Frage 17: lest den zweiten Abschnitt. Was hast du geschrieben? Das hängt von den Umständen ab.
Bei Lebensgefahr sollte man erwägen, für einige Zeit an einen anderen Ort zu gehen. Ansonsten sollte
man so lange wie möglich zu Hause leben und trotz Nachfolge Jesu Treue zur Familie zeigen, bis sich
die Situation bessert. Gott möchte die Familie gewinnen!

Vierter Grund: Wir folgen Jesu Fußspuren (Fragen 19-22)
Was ist mit ‚Fußspuren folgen‘ gemeint? 1. Wir gehen denselben Weg, handeln wie er handelt. 2. Wenn
wir durch eine hohe Wiese oder tiefen Schnee gehen, ist das schwierig. Wenn schon jemand vor uns
da gegangen ist, können wir in seine Fußspuren treten und es ist leichter.
Studiert 1. Pet. 2,19-24 als EBS.
Evtl.: Auf V. 23 eingehen: Was sollen wir mit unseren Gefühlen (Ungerechtigkeit, Rachegefühle)
tun? Was lesen wir in V. 20 über unnötiges Leiden? Was sagt der Vers über unvermeidbares Leiden?
V. 21: Wessen Fußspuren folgen wir, wenn wir Verfolgung leiden müssen? Unser Herr Jesus ist den
‚Weg der Dornen‘ gegangen und es ist für uns eine Ehre, wenn wir in seine Fußspuren treten!
Frage 22: Lernt gemeinsam den Lernvers 1. Pet. 2,21.
Wenn wir die Verse verinnerlichen und über sie nachdenken, hilft es uns, zu hören, was Gott
sagt. Die folgenden Schritte können dabei helfen:
1. Wir beruhigen unser Herz und beten, dass Gott durch sein Wort zu uns redet.
2. Jeder sagt den Lernvers einmal langsam und laut.
3. Jeder wiederholt den Vers mehrmals leise in seinem Herzen und denkt darüber nach: „Gott,
was willst du mir dadurch sagen?“ (Lasse einige Minuten Zeit dafür)
4. Fragt Gott: „Wie soll ich darauf reagieren? Was willst du, dass ich tue?“ (Lasse einige Minuten Zeit
dafür).
5 Erzählt in der Gruppe oder zu zweit, was Gott zu euch gesprochen hat und wie ihr darauf reagiert.

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Denke jeden Tag
über einen dieser Verse nach, so wie wir es geübt haben.
(Berichtigung: richtig ist Fr. 1,3,7,9,11,15,18,20, 22, nicht wie
im Kursbuch der 1. Auflage von 2017)
Für nächste Woche bitte Lektion 10 vorbereiten.

Gemeinsames Gebet:
Dankt Gott für seine starken
Verheißungen in Zeiten der
Verfolgung. Betet für Gläubige in
Verfolgung, auch in anderen Ländern.

Siehe auch: ‚Migranten, Geflüchtete, Asylbewerber: praktische Übung: ‚Meine Reise ‘unter den Allgemeinen Hinweisen.

Lektion 10: Reaktion auf Verfolgung:
Rache und Vergebung
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. lernen, dass der biblische Weg ist, die
Rache Gott zu überlassen und den
Menschen zu vergeben.
b. Schritte unternehmen, einer Person,
die sie/ihn verletzt hat, zu vergeben.
c. Matth. 5,44 auswendig lernen.

Vorbereitung:
Kulturhinweise lesen
Papier,Scheren, evtl. vorbereitete Lernverse
Utensilien für prakt. Illustration (s. u.)
Revidierte praktische Aufgabe (s. u.)
Evtl. Video (s. u.)

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 61) Hast du jeden Tag über einen Vers
nachgedacht? Wie hast du das erlebt? Welcher Vers hat dich am meisten berührt?
Lernvers der letzten Woche wiederholen: Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel
gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. 1. Pet. 2,21
Wiederholung Lektion 10: Frage 1: Vergebung. Fr. 2 Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch
verfolgen. Matth. 5,44
Einstieg: Schaut euch das erste Bild an. (2 TN lesen die Sprechblasen) Hast du dich auch schon mal
so gefühlt? (Erst mal kommentarlos mitteilen lassen) Wir schauen uns heute an, was Gott sagt, wie
wir auf Verfolgung, Unrecht und Beleidigung reagieren sollen.

Diskussion
Der Teufelskreis der Rache (Fragen 1-3)
Frage 2: Schaut das Diagramm an. Was hast du als Beispiel aufgeschrieben? (Wichtig!)
Vergebung ist schwer, wir sinnen auf Rache: Aber was macht den Schaden größer? Frage 3:
für welches Land hast du gebetet? Lest gemeinsam die Bibelverse: Wer ist gerecht und wird Unrecht
vergelten? Was sollen wir mit unseren Rachegefühlen tun? Lest zusammen einen Klagepsalm, z. B.
Ps. 56: Wie endet er? (und viele andere auch. V. 9 ist besonders für Flüchtlinge.)

Vergebung statt Rache (Fragen 4-16)
Frage 4: Was lehrt Jesus, was wir tun sollen? Tauscht darüber aus. Lernvers Matth. 5,44. z.
B. an die Tafel schreiben, lesen. Alle schreiben ihn ab auf extra Papier, schneiden die Worte
auseinander, und setzen ihn wieder zusammen. Sprecht ihn einander zu.
Frage 5: Lest die ganze Frage. Was betet Jesus, als Nägel seine Hände u. Füße durchbohrt hatten?
War Jesus Christus ein schwacher oder starker Leiter? Was konnte er aus Stärke tun? (Vergeben)
Was lernen wir daraus? (Vergebung ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke/Mut)
Frage 6: EBS von 1. Pet. 2:21-25.
Evtl. Zusatzfragen: Wie hat Jesus auf seine Verfolger reagiert (V. 23)? Mit Rache und
Beschimpfung? Verse 24-25. Was hat Jesus Christus für uns getan? Wenn du dich an das erinnerst,
was Jesus für dich getan hat, wie fühlst du dich? Unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger zu
beten ist sehr schwer. Warum sollten wir das tun? 1. Christus hat zuerst uns vergeben und uns damit
ein Beispiel gegeben. 2. Er befiehlt es uns. 3. Vergebung zerbricht den Teufelskreis der Rache und
befreit unser Herz von Bitterkeit.
Frage 9: Lest Farid’s Geschichte. Wie wäre die Geschichte wohl weitergegangen, wenn Farid seine
Rachepläne ausgeführt hätte?
Frage 10: Lest den 2. Teil von Farid’s Geschichte. Welche positiven Auswirkungen sehen wir, weil
Farid vergab anstatt sich zu rächen?
Lies vor was weiter geschah: Nachdem Farid den Brief der Vergebung geschrieben hatte, sorgte er
sich, weil er einen Monatslohn verloren hatte. Er sagte: Ich konnte nachts nicht schlafen, so stand ich

auf, um auf dem Balkon zu beten. Als ich gerade wieder hineingehen wollte, warf jemand einen Stein
auf den Balkon. Daran war ein Brief eines Christen, den ich aus Sicherheitsgründen lange nicht
gesehen hatte. Im Brief steckte genau der Geldbetrag, den man mir gestohlen hatte! Ich war erstaunt,
wie treu mein Herr für mich sorgt! http://www.pneumafoundation.org/pi_7_2003.jsp
Frage 12: Lest Miriams Geschichte und die Frage. Warum hat Gott wohl Farid so wunderbar geholfen,
aber Miriam nicht? Das wissen wir nicht. Gott weiß, was am besten für uns ist. Manchmal hilft er uns
durch ein Wunder, um unseren Glauben zu stärken. Manchmal nicht und wir müssen den schweren
Weg gehen, um Durchhaltevermögen zu bekommen.
Was hat Mariam davon befreit, ihre Tante zu hassen und zu verbittern?
Frage 13: Was hast du geschrieben? Auch als Christ muss man sich nicht alles gefallen lassen, vor
allem, wenn das Unrecht auch gegen das Gesetz ist. Es geht jedoch um legale Rechtsmittel,
nicht um eigene Rache. Auch Paulus protestierte, als er ungerecht behandelt wurde
(Apg.16,35-37) Auf jeden Fall sollen wir für verfolgte Christen einstehen.
Frage 14: Vergebung ist der Schlüssel zum Gefängnis in deinem Herzen und lässt dich frei!

Praktische Illustration (Wichtig! Sehr heilsam.) zum Thema Vergebung. Wähle
einen der beiden Vorschläge der nächsten Seiten.
Frage 15: Lest die Geschichte. Was meint der Gläubige aus Afrika mit dem letzten Satz? Hast du dich
schon mal geweigert, jemandem zu vergeben, und was war die Folge? Als du dann der Person
vergeben konntest, hast du einen Unterschied gespürt?
Schreibe den Namen einer Person, die dir Unrecht getan hat, auf einen neuen Papierabschnitt (evtl.
klein und für andere unleserlich). Setze den Lernvers nochmal zusammen. Kannst du statt ‚eure
Feinde‘ oder ‚die, die euch verfolgen‘ den Namen einfügen? Lese und bete leise für dich. (Gib Zeit
dafür) Wie geht es dir damit? Wenn nicht jetzt, vielleicht kommt der Tag, an dem du es kannst.

Freude im Leiden (Fragen 17-19)
Lest 1. Pet. 4,12-16. (Jeder sollte in seiner Bibel mitlesen) Welcher der Verse spricht dich
besonders an und warum? Hast du schon einmal mitten im Leiden Freude erlebt?
Vergebung gewähren wir von unsrer Seite. Das kann ich, auch wenn der andere nicht zur Versöhnung bereit ist. Zur Versöhnung muss der andere auch bereit sein! Durch Gespräche wird die Beziehung wiederhergestellt. (mehr in Lektion 12)

Abschluss
Gehorsam:
Überlege, ob du noch anderen Personen
vergeben musst. Das ist schwer und aus
eigener Kraft unmöglich. Niemand kann
dich dazu zwingen, aber wenn du dich
dafür entscheidest, zu vergeben, wird Gott
dir die Kraft dazu geben. Das wird in
deinem Leben große Freude freisetzen!
Wem könntest du vom heutigen Thema
weitersagen? Dieser Person könntest du
die Geschichte vom unversöhnlichen
Diener erzählen (Matth.18,23-35).
Lies einen Klagepsalm und schreibe
deinen eigenen.

Gemeinsames Gebet mithilfe der praktischen Aufgabe
(aktuelle Version und farsi/arabisch unten!): Das ist sehr
wichtig, genügend Zeit einplanen!
Führe die TN durch diese Schritte im Gebet:
Denke an die Person, der du vergeben willst. Lest
langsam Schritte 1-3, mit Raum für persönliches Gebet.
Betet das Gebet (4) zusammen, indem jeder leise den
Namen der Person sagt, der er vergeben will.
Oder (Wenn genug Vertrauen untereinander da ist):

Zu zweit oder in der Kleingruppe erzählen die TN
einander, wie jemand sie verletzt hat. Die anderen
beten für ihn, dass Gott seinen Schmerz heilt und er
vergeben kann und gehen mit ihm durch die Schritte.

Evtl. Videoclip z. B. Gilbert Hovsepian "I Forgive You" englisch: https://www.youtube.com/watch?v=gRxiJypoae4
oder: Film ‚Closure‘ https://www.youtube.com/watch?v=8cb0RAeDOQE Arabisch: Zeugnis von Yassir Eric,
alhayat-tv
Hilfen für den Umgang mit verletzten Menschen und Trauma, sowie Seminarangebote:
https://integration.wycliff.de/traumabewaeltigung/
Klagepsalmen: 3, 5, 7, 13, 17, 22, 25, 35, 42, 54, 55, 56,57, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 73, 77, 86, 130, 142 143.

LEKTION 10 PRAKTISCHE AUFGABE (revidiert. In Farsi/Dari und Arabisch unten)
In Frage 10c hast du an eine Person gedacht, die dich beleidigt oder verletzt hat. Deine Aufgabe ist,
dieser Person von ganzem Herzen zu vergeben, in folgenden Schritten:
Schritt 1: Sage Gott deinen Schmerz, den diese Person dir zugefügt hat und bitte Gott, dein
verwundetes Herz zu heilen. Wenn der Schmerz wieder hochkommt, bringe ihn immer wieder zu Gott
und ‚lasse Salbe darauf tun‘. (Das ist ein langsamer Heilungsprozess) (Ps. 147:3, Ps. 56:9, Jes.61:1-3 +
Luk.4:17-21)
Schritt 2: Gib deine Rachegefühle an Gott ab. Er ist der gerechte Richter. (Röm. 12,19)
Schritt 3: Wenn du dazu bereit bist, entscheide dich, dieser Person zu vergeben. Es ist deine
Entscheidung. Nicht einmal Gott wird dich zwingen, zu vergeben. Aber wenn du nicht vergibst, wird der
Ärger weiterhin wie Säure deine Seele verätzen. Vergebung ist der einzige Weg, Frieden zu finden.
Wenn es schwer für dich ist, dieser Person zu vergeben, erinnere dich an Jesus Christus, der seinen
Mördern, die Nägel in seine Hände und Füße schlugen, vergab. Er hat auch deine Sünden vergeben.
Schritt 4: Bete dieses Gebet:
„Lieber Vater Gott,
Hilf mir ________________ (denke an die Person, nicht aufschreiben) zu vergeben; er/sie hat mich
sehr verletzt.
Ich entscheide mich jetzt, ihm/ihr zu vergeben.
Ich tue das nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Jesu in mir.
Bitte heile langsam meine Wut- und Rache-Gefühle. Amen“
Bedenke: Deine willentliche Entscheidung, zu vergeben, ist der erste Schritt. Es wird dauern, bis dein
Ärger dieser Person gegenüber nachlässt. Bete, bis Gott deinen Ärger wegnimmt. Wenn das sehr lange
dauert, sprich mit einem anderen Gläubigen darüber.

Farsi/Dari:
 ﺗﮑﻠﻳﻑ ﻋﻣﻠﯽ١٠ ﺩﺭﺱ
 ﺑﺎ ﻗﺩﻡ، ﺗﮑﻠﻳﻑ ﺗﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺑﺕ ﺑﺑﺧﺷﺷﯽ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﻬﺕ ﺑﯽ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺯﺧﻣﯽ ﺑﻬﺕ ﺯﺩﻩ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩی10c ﺩﺭ ﺳﻭﺍﻝ
:ﻫﺎی ﺯﻳﺭ
 ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﺧﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ. ﺩﺭﺩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﻭ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺧﻭﺍﻩ ﺯﺧﻡ ﻫﺎی ﻗﻠﺑﺕ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺑﺩﻫﺩ، ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺩﺍ ﺑﮕﻭ:١ ﻗﺩﻡ
 ﻣﺯﻣﻭﺭ، ١۴٧:٣ ( )ﻣﺯﻣﻭﺭ.) ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﭘﺭﻭﺳﻪ ﺷﻔﺎی ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺍﺳﺕ.ﺑﺭﮔﺷﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺑﺭ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﻳﺕ ﺩﻫﺩ
(۴ :١٧-٢١  ﻟﻭﻗﺎ، ۶١ :١-٣  ﺍﺷﻌﻳﺎ، ۵۶:٩
. ﺍﻭ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺳﺕ، ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﻧﺗﻘﺎﻣﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺩﺍ ﺑﺩﻩ:٢ ﻗﺩﻡ
 ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺭ. ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺗﻭﺭﺍ ﻫﺭﮔﺯ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺑﺧﺷﯽ. ﺍﻳﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻭ ﺍﺳﺕ. ﺍﮔﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻳﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭی ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﮕﻳﺭ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺑﺧﺵ:٣ ﻗﺩﻡ
 ﺍﮔﺭ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺑﺧﺷﯽ. ﺑﺧﺷﺵ ﺗﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ. ﺧﺷﻡ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﻳﺩ ﺭﻭﺣﺕ ﺭﺍ ﻣﻳﺳﻭﺯﺍﻧﺩ،ﺑﺑﺧﺷﯽ
. ﺍﻭ ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺑﺧﺷﻳﺩ. ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻳﺦ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻳﺵ ﺯﺩﻧﺩ ﺑﺧﺷﻳﺩ،ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﻳﺎﺭ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﺵ ﺭﺍ
: ﺍﻳﻥ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﮑﻥ:۴ ﻗﺩﻡ
،ﺧﺩﺍی ﭘﺩﺭ ﻋﺯﻳﺯ
. ﺍﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺯﺧﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﮐﻣﮑﻡ ﮐﻥ __________ )ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺭﺩ ﻓﮑﺭ ﮐﻥ ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻧﻭﻳﺱ( ﺭﺍ ﺑﺑﺧﺷﻡ
.ﻣﻥ ﺍﻻﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺑﺧﺷﻡ
.ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺧﻭﺩﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﻋﻳﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻥ
. ﺁﻣﻳﻥ.ﻟﻁﻔﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﻳﺕ ﻭ ﺣﺱ ﺍﻧﺗﻘﺎﻡ ﻣﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﺑﺩﻩ
 ﺍﮔﺭ. ﺩﻋﺎ ﮐﻥ ﮐﻪ ﺧﺩﺍ ﺧﺷﻡ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺑﺑﺭﺩ. ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺭﺩ ﺗﺎ ﺧﺷﻡ ﺗﻭ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺩ ﻓﺭﻭﮐﺵ ﮐﻧﺩ. ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺗﻭ ﺑﺭﺍی ﺑﺧﺷﺵ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﺳﺕ:ﺗﻔﮑﺭ
.ﺧﻳﻠﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺭﺩ ﻭ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺷﺩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻳﻣﺎﻧﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩﺵ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻥ

Arabisch

ﺍﻟﺩﺭﺱ  ١٠ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ١٠ﺝ( ﻫﻝ ﻓﻛﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﺎﻧﻙ ﺃﻭ ﺁﺫﺍﻙ .ﻣﻬﻣﺗﻙ ﺃﻥ ﺗﺻﻔﺢ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﻗﻠﺑﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  :1ﺇﺷﻛﻲ ﻟﻠﺭﺏ ﺃﻻﻣﻙ ﻭﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺑﺏ ﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﻡ ﻭﺃﻁﻠﺏ ﻣﻧﺔ ﺃﻥ ﻳﺷﻔﻲ ﻗﻠﺑﻙ ﺍﻟﺟﺭﻳﺢ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﺗﺎﺑﻙ ﺍﻷﻟﻡ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ،
ﺇﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﺭﺍﺭﺍ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﺃ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺭﺏ ،ﻭﺍﺳﻣﺢ ﻟﻠﺭﺏ ﺑﺗﺿﻣﻳﺩ ﺟﺭﺍﺣﻙ ) .ﻭﻫﺫﺓ ﻫﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﻔﺎء ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺄ) (.ﻣﺯ  ،3 :147ﻣﺯ  ،9 :56ﺃﺷﻌﻳﺎء
 + 3-1 :61ﻟﻭﻗﺎ (21-17 :4
ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  :٢ﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻡ  .ﻭﺇﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﷲ ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺎﺩﻝ.
ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  :3ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ،ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﻐﻔﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺧﺹ .ﺍﻧﻪ ﻗﺭﺍﺭﻙ ﻭﺣﺩﻙ .ﻭﺣﺗﻰ ﷲ ﻻ ﻳﺟﺑﺭﻙ ﺃﻥ ﺗﻐﻔﺭ ﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ،
ﻟﻛﻥ ﺇﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺳﻭﻑ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺇﻟﺗﻬﺎﺏ ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ ﻛﺎﻟﻧﺎﺭ .ﻓﺎﻟﻐﻔﺭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻹﻳﺟﺎﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ
ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻐﻔﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ،ﺗﺫﻛﺭﻏﻔﺭﺍﻥ ﻳﺳﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻟﻣﻥ ﻗﺩﻣﻭﺓ ﻟﻠﺻﻠﺏ ،ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺎﻣﻭ ﺑﺩﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﻓﻲ ﻳﺩﻳﻪ ﻭﺭﺟﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻏﻔﺭ
ﺧﻁﺎﻳﺎﻙ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  :٤ﺻﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻼﺓ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻻﺏ ,ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺏ"،
ﺳﺎﻋﺩﻧﻲ ________________ )ﻓﻛﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ،ﻭﻻ ﺗﻛﺗﺑﻪ( ﺃﻥ ﺃﻏﻔﺭ .ﺍﻧﻪ  /ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺫﻧﻲ ﻛﺛﻳﺭﺃ
ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻔﺭ ﻟﻪ  /ﻟﻬﺎ
ﺃﻧﺎ ﻻ ﺍﻓﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺑﺩﺍﻓﻊ ﻗﻭﺗﻰ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻭﺓ ﻳﺳﻭﻉ ﺍﻟﺗﻰ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻣﻥ ﻓﺿﻠﻙ ﺇﺷﻔﻰ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺄ ﻣﺷﺎﻋﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻡ  .ﺁﻣﻳﻥ
ﺗﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﻙ ﺑﺎﻟﻐﻔﺭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻏﺿﺑﻙ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺄ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﺻﻠﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﻁﺭﺩ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻋﻧﻙ .ﺇﺫﺍ
ﺇﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻻﻣﺭ ﻭﻗﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼ ،ﺗﻛﻠﻡ ﻣﻊ ﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.

Praktische Illustration: Vergebung
Material: Ein großes hölzernes Kreuz, kann roh gezimmert sein, mit 1 Nagel im Querholz, Din A 4-Blätter mit Herz
und Stifte, Seile, ca. 1.5 m lang, – je eins in schwarz, rot, blau, orange, grün
Jeder soll sich eine Person oder Situation überlegen, wo er vergeben muss.
Bitte 2 Leute nach vorne zu kommen, einer ist der Täter, einer das Opfer. “Frage Person 1: Was hat er/sie dir
angetan? Person 2 denkt sich was aus.
Sie sind geistlich durch die Sünde, die zwischen ihnen geschehen ist, verbunden. Das ist völlig unabhängig davon,
wo sie leben – diese Verbindungen kennen keine Ländergrenzen und sind auch nicht auf Kilometer beschränkt.
Um das sichtbar zu machen, bekommen sie beide die Seile an die Hand gebunden – jeder ein Ende:
1. Schwarz
symbolisiert die Tat/Sünde/ Ungerechtigkeit, die geschehen ist.
2. Rot
steht für den Schmerz. Welchen Schmerz hat die Sünde/ Ungerechtigkeit ausgelöst?
3. Blau
steht für Scham. Hast du durch die Ungerechtigkeit/Sünde Scham erlebt? Hat der
Täter dich beschämt, deine Ehre verletzt?
4. Orange
steht für die Verurteilung des Täters durch das Opfer. Wie denkst du (Opfer)über den
Täter? Was wünschst du ihm? (Rache) Bist du wütend, ärgerlich?
Um wirklich frei zu werden, muss das Opfer dem Täter vergeben. Dafür löst er die Seile nacheinander, hängt sie
symbolisch an das Kreuz – das geschehene Unrecht, den Schmerz, die Scham und seine Verurteilung des Täters. Er
überlässt den Täter Jesus und gibt seine Rachegedanken an Gott ab. Er glaubt daran, dass Jesus den Täter richtet
und Gerechtigkeit geschieht. Dadurch wird das Opfer frei! Es ist nicht mehr an den Täter gebunden.
Auch der Täter kann frei werden, indem er seine Seile ans Kreuz bringt und um Vergebung bittet – die Jesus ihm
geben wird. Wenn Beide bereit sind zu vergeben, dann ist Versöhnung möglich. Für die Vergebung braucht es nur
eine Person, für die Versöhnung müssen beide Parteien bereit sein. Mit einem grünen Seil kann man deutlich
machen, dass eine neue Beziehung durch die Versöhnung entstehen kann (Mehr dazu in Lektion 12, Konflikte
lösen).
Wenn wir uns selber nicht vergeben können:
Nimm die Seile und binde dir oder einer Person beide Hände zusammen – wenn wir uns selber nicht vergeben
können, sind wir auch nicht frei. Gottes Vergebung ist stärker als die Sünde, der Schmerz, die Scham und die
Verurteilung (von uns selber). Bring es zum Kreuz – dann bist du frei.
Vergebung ist eine Entscheidung die wir treffen und sie geht total gegen unsere menschliche Natur. Gleichzeitig
ist sie eine unglaublich starke Kraft.
Wichtig ist auch, zu gucken, was Vergebung nicht ist:
o Wenn wir vergeben, dann sagen wir damit nicht, dass die Tat/Ungerechtigkeit/Sünde, die uns geschehen ist,
nicht schlimm war. - doch, es war schlimm, aber ich will frei werden und überlasse den Täter Gott.
o Wir sagen damit nicht, dass unser Schmerz, unsere Scham, unsere Wut nicht existieren. Das tun sie sehr wohl.
Und wir bringen sie ans Kreuz – weil Jesus auch dafür gestorben ist.
Teile das Blatt mit dem Herzen aus. Wenn die Teilnehmer bereit sind, können sie die Dinge und die Personen, die
noch ihr Herz beschweren und denen sie vergeben wollen, hinein schreiben oder malen und schließlich die Zettel
falten und ans Kreuz heften. Am Ende werden die Papiere im Feuer verbrannt!
Quelle: (OM F2F)

Oder: Der Rucksack (eine Geschichte zum Thema ‘Vergebung’ aus Tajikistan)
Material: Ein großes hölzernes Kreuz, Rucksack, evtl. einige Kartoffeln, DinA4 Blätter mit Herz (s. u., vergrößern).
Ein Junge hatte einen berühmten Vater, der wenig Zeit hatte. Eines Tages ging er zum Vater, und sagte: “Vater
ich habe so viele Probleme! Viele Leute tun mir böse Dinge an, dieses und jenes. Was soll ich tun, bitte hilf mir!”
Der Vater gab ihm einen Rucksack (zeigen und demonstieren) und sagte: “Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, weil
dir jemand etwas Böses angetan hat, dann lege eine Kartoffel in den Rucksack.” Das tat der Sohn. Mit der Zeit
wurde der Rucksack immer schwerer. Bald begannen die Kartoffeln zu faulen und zu stinken! Endlich ging er
wieder zum Vater: “Vater, das war ein schlechter Rat! Der Rucksack ist so schwer, und er stinkt, keiner will etwas
mit mir zu tun haben, weil ich so stinke!”
Der Vater sagte: “Setz dich hin. So wie in diesem Rucksack sieht es in dir aus! Ich bin froh, dass du das nun
verstehst.”
Wie sieht es in deinem Herzen aus? All die Dinge, die du mit dir herumschleppst, stinken in dir und verpesten
dein Leben und das Leben anderer!
Macht eine Pause (evtl. leise Musik) Teile jedem ein kopiertes Herz aus: „Mein Herz“. Lasst euch von Gott zeigen,
was ihr an Unvergebenem mit euch herumtragt und schreibt es da hinein. Denkt darüber nach, was in eurem
Herzen noch stinkt!
ES IST MEINE ENTSCHEIDUNG: Ich habe die Möglichkeit und Gott gibt mir die Kraft, zu vergeben.
Matth. 6: 14 + 15
Wer möchte, bringt sein Herz vor und sagt etwas dazu, was er anders machen möchte. Oder wem er vergeben
möchte. Oder er betet laut. Nur Gott, der Heilige Geist, kann euch dazu befähigen.
Später: Wir zerknüllen die Herzen zu ‘Kartoffeln’ und legen sie in den Rucksack, der jetzt am Kreuz hängt. Später
kann man gemeinsam den Inhalt des Rucksacks verbrennen.

Lektion 11: Mann und Frau in der Ehe
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Gottes Plan für Ehe verstehen: Ein Mann und eine Frau, ihr Leben lang
vereint.
b. Ihrem Ehepartner Gutes tun und ihre Ehe stärken wollen.
c. Verstehen, dass für den Mann die Ehefrau an 1. Stelle stehen sollte (vor der
Mutter).
d. 1. Mo. 2,24 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise
lesen:
 Papier und Stifte
 Spiel
Zweisamkeit (s.
u.) vorbereiten

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 68) Konntest du Menschen vergeben, die dich
verletzt haben? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Sprich unter 4 Augen mit denen, die nichts
sagen, oder denen Vergebung schwerfällt.
Wdh. Lernvers: Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Matth. 5,44
Wiederholung Lektion 11: 2: ein, einer, ganzes. 3a: unterordnen, b: rücksichtsvoll. 4: wie kann ich
meinen Partner erfreuen?
Einstieg: Die Ehebeziehung ist unsere wichtigste menschliche Beziehung! Wir schauen heute, wie
Gott, der die Ehe ‚erfunden‘ hat, sie sich gedacht hat. Auch Singles sollten das lernen, z. B. in
gleichgeschlechtlichen Diskussionsgruppen mit einem Leiter desselben Geschlechts.

Diskussion
Gottes Plan für die Ehe (Fragen 1-11)
Frage 2: Lest 1. Mo 1,27 und die Aussagen und diskutiert darüber. Was meinst du dazu?
Frage 3: Lest und erklärt den Lernvers 1. Mo. 2,24. Fragen: Was ist Gottes Plan für
Ehe? (Reihenfolge: 1. Vater und Mutter verlassen, 2. Einander anhangen, d. h. rechtlich
die Ehe schließen, 3. ‘Ein Fleisch werden’, d. h. sexuelle Beziehung)
Wie sieht Ehe und Beziehung in unsrer Herkunfts- und in der Gastkultur aus? * Wie sollte es für
Nachfolger Jesu anders sein? Diskutiert die Herausforderungen, da wo ihr lebt, z. B. wie man einen
Partner finden kann (reife Christen aus der Herkunftskultur können da helfen), Ehe, Freundschaft,
vorehelicher Sex, usw. Mache klar, wie Christen anders leben sollten als die Menschen ihrer
Kultur.
Lernt den Lernvers In der Muttersprache auswendig (z. B. nach einer der bisherigen Methoden:
z. B. Tafelanschrift, Wörter wegnehmen, oder einander fragen: Was ist Ehe nach Gottes Plan?
Antwort mit dem Lernvers.)
Frage 5: Betrachtet das Bild: Was hast du bei 5 a und b geschrieben? Das Bild
zeigt ein klassisches Szenario, das deine TN kennen werden. Das biblische Prinzip
ist klar, dass die Frau an erster Stelle stehen sollte; andererseits werden Respekt
und Sorge für die Eltern in unsrer westlichen Kultur oft unterbetont.
Frage 7: Lest Matth. 19,3-6. Damals war es für Männer leicht, sich scheiden zu lassen. (Das Essen
anbrennen lassen, reichte!) Besprich das Thema Scheidung sehr einfühlsam und lehre Gottes
Gnade und Vergebung für Nachfolger Jesu, die eine Scheidung durchlebt haben.
Was zitiert Jesus in V. 5? Warum ist Scheidung falsch (V.6)?
Frage 9: lesen. Welche Antwort hast du angekreuzt? Was denkst du, warum das geschieht?
Frage 10: Was hast du hier geschrieben? Diskutiert.
Frage 11: Lest den Abschnitt. Wie hilft uns die Gewissheit, dass Gott unseren Schmerz
fühlt? Gott sammelt und zählt unsere Tränen (Ps.56,9), d. h. er sieht unser Leid und leidet mit uns.

Ehemänner und Ehefrauen im 1. Petrusbrief (Fragen 12-22)
Frage 13: Lesen. Warum fällt es einer Frau manchmal schwer, sich ihrem Mann unterzuordnen?
Warum fällt es Ehemännern manchmal schwer, mit ihren Frauen rücksichtsvoll umzugehen?
Fragen 15 + 20: Bitte zwei TN vorzulesen, was die Frau (F. 15) und Tariq (F. 20) sagen.
Um wessen Wünsche geht es: Ihre eigenen oder die des Partners? Was möchte Gott von uns? Gib
Beispiele, wie du auf die Wünsche deines/r Partners/in eingehst und was daran schwer ist.
Fragen 21 + 22: Lest den 1. Abschnitt. Kann ein Mann seine Autorität zu Hause behalten, wenn er
seine Frau und Kinder nicht schlägt? Lest 1. Pet. 3,7: Wie soll der Mann seine Frau
behandeln? Wie kann das praktisch aussehen? Nenne Beispiele. Lest Frage 22: Was hast
du geschrieben?
EBS von Eph. 5, 21-33. Wen zitiert Paulus in V. 31? 1. Mo. 2,24. Matth. 19,5.Gott und Jesus.
Daran sehen wir, wie wichtig dieser Vers ist! Fragen?
(Evtl. Tafelanschrift:) Was ist die Aufgabe der Frau? Was ist die Aufgabe des Mannes?
Gib den TN Papier und Stifte und fünf Minuten. Männer mit Männern und Frauen mit Frauen
(auch unverheiratete) tragen in der Kleingruppe praktische Ideen zusammen, wie sie ihre (und
nur ihre) Aufgabe erfüllen können.

Christus und dein Ehepartner (Fragen 23-26)
Frage 24: Lest die wahre Geschichte und die Frage. Was ist deine Meinung? (Vielleicht wendet
sich der Partner Christus zu. Aber auch wenn nicht, hilft eine geduldige und liebevolle Haltung, ein
harmonisches Familienklima zu erhalten.)
Frage 26a: Lest den 1. Abschnitt. Was hast du angekreuzt und warum? Wie könnt Ihr gemeinsam
eure Kinder dazu erziehen, Christi Nachfolger zu werden? (Ein gutes Beispiel sein, ihnen Liebe,
Zeit, Aufmerksamkeit schenken, um Vergebung bitten, wenn wir versagen, für sie und mit ihnen
beten, mit ihnen Gottes Wort lesen, in Weisheit Grenzen setzen, zur Gemeinde mitnehmen.)
Für Ehepaare: Teile das Spiel Zweisamkeit aus und erkläre es. Versucht, anhand der Fragen
ins Gespräch zu kommen. (Da das wahrscheinlich ungewohnt ist, wähle für den Einstieg leichte
Fragen aus) Auch unverheiratete TN können mit einem TN desselben Geschlechts anhand einiger
ausgewählten Fragen gute Kommunikation üben, im Blick auf Familie, Freunde, zukünftige Ehe.

Abschluss
Gehorsam: Was war das wichtigste, das du über Ehe gelernt hast? Wie wirst Gebet zu zweit:
du das im Leben anwenden?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Welche der Ideen, die du
aufgeschrieben oder heute gelernt hast, wirst du diese Woche umsetzen?
Ehepaare: Verbringt Zeit zusammen und sprecht miteinander, werdet enge
Freunde. Macht euch einen schönen Abend und spielt das Spiel. Lest
miteinander das Hohelied Salomos, evtl. abwechselnd im Dialog.
Unverheiratete: überlegt und schreibt Bereiche auf, in denen ihr wachsen
wollt, um ein guter Ehemann/eine gute Ehefrau zu werden.
Ermutige die TN, wenn möglich an einem christlichen Eheseminar
teilzunehmen. Biete persönliches Gespräch (von Mann zu Mann und von Frau
zu Frau) an. Bereitet bis nächste Woche Lektion 12 vor.

Ehepaare oder TN
desselben
Geschlechts beten
miteinander
und
bitten Gott, dass Er
ihnen hilft, das, was
sie über Ehe gelernt
haben, in ihrem
Leben umzusetzen.

Die Fragen unten in der jeweiligen Sprache auf dünnen (evtl. farbigen) Karton drucken, Ränder abschneiden, in
kleine Kärtchen schneiden, mit der Anleitung schön verpacken, z. B. in eine kleine Dose oder Säckchen, und pro
Ehepaar ein Set austeilen.

Spiel: Zeit zu zweit
Die Karten werden verdeckt hingelegt. Nacheinander zieht jede/r eine Karte, liest die Frage vor und
beantwortet sie (oder auch nicht, wenn er nicht möchte). Kommt dadurch ins Gespräch! Beide gewinnen! Wenn euch das Spaß macht, gibt es hier mehr Fragen(Quelle): http://www.team-f.de/liebesspiel

Was war dein schönstes
Erlebnis in deiner Kindheit?

Wofür bist du dankbar?
(3 Dinge)

Was hättest du am liebsten,
wenn ich dir einen Wunsch
erfüllen würde?

Was ist das schönste
Geschenk, das du je
bekommen hast?

Was war die beste Zeit
unseres gemeinsamen
Lebens?

Woran erkanntest du als
Kind, dass dein Vater/deine
Mutter dich liebte?

Was macht dich glücklich?

Das kannst du besonders
gut:

Was macht dich traurig?

Wie kann ich dich im
Familienleben besser
unterstützen?

Nenne drei wichtige Werte,
die du an unsere Kinder
weitergeben willst.

Ich bin stolz auf dich weil ….

Am liebsten mag ich an dir … Welcher ist dein
Lieblingsfilm?

Erzähle ein schönes Erlebnis
aus deinem Leben.

Wie hast du dich an unsrer
Hochzeit gefühlt?

Was schätzt du an deinen
Eltern am meisten?

Was macht dir zur Zeit in
unsrer Familie Kummer?
Was ist schwer für dich?

Über welches Thema
würdest du gerne mal mit mir
sprechen?

Was kann ich tun, damit du
spürst, dass ich dich liebe?

Wohin würdest du gerne
einmal reisen und warum?

Gibt es etwas, was dir
schwer fällt zu vergeben?

Was wünschst du dir von
mir?

Vervollständige: Ich fühle
mich von dir geliebt, wenn
du …

Wie kann ich dir helfen, wenn Erzähle eine bedeutende
es dir nicht gut geht?
Erfahrung, die du mit Gott
gemacht hast.

Woran spürst du, dass ich
dich anerkenne und
wertschätze?

Was könnten wir gemeinsam
zur Verbesserung der
Kommunikation tun?

Das schönste Geschenk, das
ich dir gemacht habe war …

Welches Ereignis im Leben
Jesu hättest du gerne
miterlebt? Warum?

Für welches Anliegen sollten
wir jetzt gemeinsam beten?

Welcher Bibeltext hat dich in
letzter Zeit angesprochen?

Joker
Schaut euch eine Minute
lang in die Augen, ohne zu
reden.

ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﻧﻬﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﻓﺕ .ﻫﺭﮐﺱ ﻳﮑﯽ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭی ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺭ ﻣﻳﺩﺍﺭﺩ ،ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﻭﺍﺏ ﻣﻳﺩﻫﺩ) ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻪ ،ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ( .ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭی ﺷﻭﻳﺩ ﺑﻬﺗﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ .ﻫﺭ ﺩﻭ ﻁﺭﻑ ﺑﺭﻧﺩﻩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﮔﺭ
ﺑﻬﺷﺎﻥ ﺧﻭﺵ ﺑﮕﺫﺭﺩ .ﺁﻧﺟﺎ ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕHttp://www.team-f.de/liebesspiel:

ﺍﮔﺭ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺁﺭﺯﻭﻳﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻧﻡ ﭼﻪ
ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﺭﭼﻳﺯی ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﯽ؟

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﮐﻭﺩﮐﻳﺕ ﭼﻪ ﺑﻭﺩ؟

ﺑﺭﺍی ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺳﭘﺎﺱ ﮔﺫﺍﺭ
ﻫﺳﺗﯽ؟)ﺳﻪ ﻣﻭﺭﺩ(

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﻫﺩﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﮐﺭﺩﻩ ﺍی ﭼﻳﺳﺕ؟

ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺷﺗﺭﮐﻣﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻭﺩﻩ؟ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﯽ ﭘﺩﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻁﻭﺭ ﺑﻬﺕ ﻣﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺗﻭ ﺭﺍ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﯽ؟

ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺯﻧﺎﺷﻭﻳﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻧﻡ؟

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﯽ ﺑﻪ
ﺑﭼﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﮐﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺑﺭ.

ﺑﻬﺕ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ،ﺑﺧﺎﻁﺭ .....

ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻭ ﺧﻭﺷﻡ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ،ﺑﺧﺎﻁﺭ .....

ﻓﻳﻠﻡ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﭼﻳﺳﺕ؟

ﻳﮏ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺯﻳﺑﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﻳﺕ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﮐﻥ

ﭼﻪ ﺣﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻋﺭﻭﺳﻳﻣﻭﻥ ﺩﺍﺷﺗﯽ؟

ﺑﻳﺷﺗﺭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺍی ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺕ
ﺩﺍﺭی؟

ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﮐﺟﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﻧﯽ؟ ﭼﺭﺍ؟

ﭼﻳﺯی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﺧﺕ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﺑﺧﺷﯽ؟ ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﻥ ﺩﺍﺭی؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﺕ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ؟

Joker

ﻳﮏ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺷﻣﺎﻥ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﻳﻥ
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﻥ.

ﮐﺎﻣﻝ ﮐﻥ :ﻣﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ
ﻋﺎﺷﻘﻡ ﻫﺳﺗﯽ ،ﺍﮔﺭ ﺗﻭ .......

ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﮐﻣﮑﺕ ﮐﻧﻡ ﻭﻗﺗﯽ ﺣﺎﻟﺕ
ﺧﻭﺏ ﻧﻳﺳﺕ؟

ﻳﮏ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺩﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍی ﺭﺍ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﮐﻥ.

ﮐﺟﺎ ﺣﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ
ﺷﻧﺎﺧﺗﻣﺕ ﻭ ﺑﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻡ؟

ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺭﻭﺍﺑﻁﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ؟

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﻫﺩﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻬﺕ ﺩﺍﺩﻡ ........
ﺑﻭﺩ.

ﮐﺩﺍﻡ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻋﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﯽ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﻧﯽ؟ ﭼﺭﺍ؟

ﺑﺭﺍی ﮐﺩﺍﻡ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﻳﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺑﺎﻫﻡ ﺩﻋﺎ
ﮐﻧﻳﻡ؟

ﮐﺩﺍﻡ ﺑﺧﺵ ﮐﺗﺎﺏ ﻣﻘﺩﺱ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻫﺎﺕ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﺎ
ﺗﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ؟ ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺑﺭﺍﻳﺕ
ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ؟

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﻣﻭﺿﻭﻋﯽ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭی ﮐﻪ
ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﯽ؟

ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﻧﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ ﺣﺱ
ﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻋﺎﺷﻘﺗﻡ؟

Lektion 12: Konflikte lösen
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Gute Wege der Konfliktlösung wählen.
b. Drei Schritte zur guten Konfliktlösung verstehen
und einüben.
c. 1. Petrus 3,11 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen
 Illu: Kreuz, Seile von L. 10
 Evtl. das Rollenspiel
 Evtl. Geschichte: 2 Brüder und
ein Zimmermann (s. u.)
 Lied für die Gebetszeit

Wiederholung und Einstieg
Beginnt mit Gebet.
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S.76) Was hast du letzte Woche getan, worüber sich dein
Partner gefreut hat und eure Ehe gestärkt wurde? Wie gefiel euch das Spiel? Wenn du nicht verheiratet
bist, was hast du dir überlegt, wie du ein guter Ehepartner werden kannst?
Lernvers letzter Woche: 1. Mo. 2,24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.
Wiederholung Lektion 12: Fr. 1 Alle drei Wege sind schlecht. Fr. 2: Gefühle, sprich, gib und empfange
Vergebung.
Einstieg: Ist es möglich, als Gläubige immer in Frieden zu leben und nie Konflikte zu haben?
Theoretisch schon, aber praktisch nicht. Aber Gläubige sollten ihre Konflikte auf eine bessere Art und
Weise lösen können als Menschen, die nicht dem Messias folgen.

Diskussion
Konflikte unter Nachfolgern Jesu (Fragen 1-5)
Frage 4: Im 1. Beispiel handelt es sich um eine andere ethnische Gruppe. Betone, dass wir in
Jesus Brüder und Schwestern sind, egal woher wir kommen!
Frage 5: Was hast du angekreuzt? Was hast du erlebt?

Gott wünscht sich, dass wir unsere Konflikte beilegen (Frage 6)
Frage 6: Meinst du, dass wir Gott mit schlechten Taten betrüben? (Nach der Lehre des Islam nicht,
aber nach der Bibel schon: z. B. 1. Mo 6,5-6)
Warum? Christus hat einen großen Preis bezahlt, für unseren Frieden, und er möchte, dass wir in
Frieden leben. usw.
Lest gemeinsam den Bibeltext 1. Pet. 3,8-12.
Welche guten Taten und Einstellungen helfen uns, miteinander in Frieden zu leben?
Was sollten wir vermeiden?
Was sollen wir stattdessen tun?
Was sollen wir auch nicht tun, nach V. 10? Warum?
Was lernst du aus diesem Abschnitt für das nächste Mal, wenn du einen Konflikt hast? Welcher
dieser Verse ist der Lernvers? Alle sagen ihn auf.

Schlechte Wege der Konfliktlösung (Fragen 7-10)
Fragen 7-10. Sprecht über die schlechten Wege der Konfliktlösung.
Was sind ihre negativen Auswirkungen auf Menschen und Beziehungen?
Habt ihr das erlebt und was waren die Ergebnisse?

Ein besserer Weg, Konflikte zu lösen (Fragen 11-23)
Was sind drei gute Schritte, um Konflikte zu lösen? Darüber sprechen wir jetzt.
1. Schritt: bringe deine Gefühle zu Gott.
Warum sollten wir zunächst unsere Gefühle zu Gott zu bringen, bevor wir mit der Person reden?
2. Schritt: Sprich mit der anderen Person.
Frage 14: Lest den Dialog. Was ist an ihrem Gespräch gut? Wie kann ihnen das helfen?
Frage 17: Was hast du geschrieben? Warum?
Wann kann es angebracht sein, eine 3. Person als Vermittler einzuschalten?
3. Schritt: Gewähre und empfange Vergebung
Frage 20. Lest den Dialog. Wer entschuldigt sich? Welche Haltung nehmen die beiden ein?
praktische Übung (nach Fr. 21) :
Erinnert ihr euch, was wir in L. 10 über Vergebung gelernt haben? (Siehe die
ausführliche Anleitung zur praktischen Illustration dort) 2 Freiwillige spielen es vor. Was bedeuten die
Seile? (Von den TN erklären lassen) Jetzt den Absatz betonen: Auch der Täter kann frei
werden …Versöhnung. (Auch wenn diese Übung in L. 10 nicht gemacht wurde, ist sie im Ganzen hier
sehr wertvoll und kann hier durchgeführt werden)
Oder/und: Im Rollenspiel Konflikte lösen (5 Min. plus Diskussion)
Die TN bilden Paare und üben das Rollenspiel. Eine Person ist A, der andere B. Sie sollen sich
überlegen, wie sie den Konflikt lösen. Danach können Freiwillige ihr Rollenspiel der Gruppe
präsentieren.
1. A hat seinem Freund B Geld geliehen. B hat es aber nicht rechtzeitig zurückgezahlt.
Also hat A sich bei einem Dritten über B beschwert.
Anschließend diskutiert die Gruppe: Wie haben sie den Konflikt gelöst?
Haben sie die 3 Schritte angewandt?
Was hast du gelernt?
Fr. 22-23: Warum sollen wir vergeben? Wie oft sollen wir jemandem vergeben? Lest Matth. 18,21f
Schaut das Bild unter Frage 23 an. Hast du dich schon einmal mit jemandem versöhnt?
Wie hast du dich gefühlt?
Was können wir tun, wenn jemand die Versöhnung verweigert? (Lest, was der Lehrer sagt)

Abschluss
Gehorsam:
Wie wird die heutige Lektion deine Art und Weise,
Konflikte zu lösen, verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Das Gebet
bereitet den Weg vor; suche nach Gelegenheiten, mit
der Person zu sprechen. Wenn Gott dir sagt, jetzt ist
die Zeit, dann geh und sprich mit der Person.
Für nächste Woche bitte Lektion 13 und Anhang 2
vorbereiten.

Gemeinsames Gebet:
1. Dankt Gott, dass er euch vergeben hat!
Singt oder hört ein Lied über Vergebung. Ein
Kreuz kann helfen, sich an Jesu Vergebung zu
erinnern.
2. Bittet Gott leise, euch zu helfen, euch mit
einer Person zu versöhnen.
3. Bete, dass diese Woche Versöhnung stattfinden kann zwischen beteiligten Personen.

Optional: Wenn deine TN schon gut Deutsch verstehen: Lest die Geschichte von den zwei Brüdern
und dem Zimmermann (nächste Seite) vor (oder lass sie vorlesen).
Diese Lektion ist sehr wichtig! Evtl. auf zwei Treffen aufteilen.

Zwei Brüder und ein Zimmermann
Es begab sich einmal, dass sich zwei Brüder, die auf benachbarten Bauernhöfen lebten,
zerstritten. Es war der erste ernsthafte Streit nach 40 Jahren friedlicher Nachbarschaft,
gemeinsamer Nutzung von Maschinen, Arbeitskraft und Güter. Dann fiel die lange
Zusammenarbeit auseinander. Es begann mit einem kleinen Missverständnis, welches dann zu
einem unüberwindlichen Hindernis anwuchs. Schließlich fielen verbitterte Worte, gefolgt von
langen Wochen eisigen Schweigens. Eine Versöhnung schien ausgeschlossen!
Eines Morgens klopfte es an John's Tür. Er öffnete und vor ihm stand ein Mann mit einer
Zimmermannsausrüstung. "Ich suche Arbeit für ein paar Tage," sagte er. "Haben Sie für mich
ein paar Aufgaben zu erledigen? Womit kann ich Ihnen helfen?"
"Ja," sagte der ältere Bruder. "Ich habe eine Arbeit für Sie. Schauen Sie mal hinüber, jenseits
des Grabens zu dem Bauernhof da hinten. Das ist mein Nachbar, eigentlich mein jüngerer Bruder.
Letzte Woche gab es noch eine schöne grüne Wiese zwischen uns, doch er nahm den Bulldozer
und nun trennt uns ein Graben. Das hat er getan, um mich zu ärgern, aber ich werd's ihm
heimzahlen! Sehen Sie den Haufen Holz drüben bei der Scheune? Ich möchte, dass Sie mir einen
Zaun bauen, einen zweieinhalb Meter hohen, blickdichten Zaun, so dass mir der Anblick seines
Hofes erspart bleibt. Ich werd’s ihm zeigen!"
Der Zimmermann sagte, "ich glaube, ich verstehe die Situation. Zeigen Sie mir die Nägel und die
Pflöcke, und ich werde den Job zu Ihrer Zufriedenheit auszuführen."
Der ältere Bruder musste noch in die Stadt fahren, um Besorgungen zu erledigen. Daher half er
noch schnell dem Zimmermann die Materialien zusammenzustellen, und weg war er dann. Der
Zimmermann arbeitete schwer den ganzen Tag, sägte und hämmerte.
Bei Sonnenuntergang, als der Bauer zurückkam, war der Zimmermann gerade mit seiner Arbeit
fertig. Der Bauer riss die Augen auf, seine Kinnlade fiel herunter. Da war überhaupt kein Zaun!
Stattdessen stand da eine Brücke, die den ganzen Graben überspann. Eine schöne Arbeit, mit
Rampe und allem, und der Nachbar, sein jüngerer Bruder, kam ihm gerade mit ausgestreckten
Händen entgegen.
"Nach alledem was ich gesagt und getan habe baust du mir eine Brücke, Bruder?" sagte der
Jüngere. Innerlich bewegt trafen sie sich in der Mitte der Brücke, reichten einander die Hand,
und versöhnten sich. Sie drehten sich zum Zimmermann um, der gerade seine Werkzeugkiste
schulterte. "Nein, warten Sie, bleiben Sie ein paar Tage. Ich habe noch andere Projekte für Sie",
sagte der ältere Bruder.
"Ich würde gerne länger bleiben," sagte der Zimmermann, "aber ich habe noch viele Brücken zu
bauen."
Manchmal im Leben haben wir Meinungsverschiedenheiten mit den
Menschen, die uns viel bedeuten. Wenn das passiert stellen wir häufig
Zäune zwischen uns auf. Wir brechen den Kontakt zu ihnen ab und
wollen sie nicht mehr sehen und nichts mehr mit ihnen zu tun haben.
Das ist genau das Gegenteil von dem was Jesus möchte. Anstatt der
Zäune möchte er, dass wir Brücken der Liebe zu unseren Nächsten
bauen. (Quelle unbekannt)

Lektion 13: Zeugnis geben, Evangelium teilen
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Bereit sein, Anderen von Christus zu erzählen.
b. Weise sein, wem und wann Zeugnis zu geben.
c. Fähig sein, zu erklären, was Jesus für uns getan hat.
d. 1. Petrus 3,18 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen
 Anhang 2 im Kursbuch
 Tafel/Flipchart
 Evtl. Gegenstand zum Werfen
 Eines der kurzen Videos s. u.

Wiederholung und Einstieg
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 85): Du hast für eine Person gebetet, mit der du Versöhnung
nötig hast. Hat sich schon eine Gelegenheit zum Gespräch ergeben, oder betest du noch dafür? Was
geschah? Preise Gott, für das, was Er getan hat und bete für die Lektion.
Lernvers der letzten Woche: „Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben.“ 1. Pet. 3,11
Wiederholung Lektion 13: 1a: keine Angst … Menschen, 1b: bereit, 1c: taktvoll und bescheiden…
Respekt. 2a: bereit, Rede und Antwort zu stehen, 2b: taktvoll, Respekt. Fr. 3: 1. Pet.3,18
Einstieg: Wer hat dir als erstes von Christus erzählt? Wir sind zu Christus gekommen, weil jemand uns
von ihm erzählt hat. Genauso sollen wir von ihm weitererzählen, und wie man neues Leben finden kann.
Zeugnis zu geben ist unser Auftrag als Nachfolger Jesu! (Anm: Das persönliche Zeugnis kommt in Lektion
14 Fr. 16 vor)

Diskussion
Für Christus Zeugnis geben (Frage 1)
Zu S. 87: Am 3. 12. 1983 wurde Mehdi Dibaj vom Islamischen Gerichtshof wegen Glaubensabfalls zum
Tode verurteilt. Aufgrund weltweiter Proteste wurde er im Jan. 1994 freigelassen, am 24. Juni entführt
und am 5. Juli wurde sein gefolterter Leichnam aufgefunden.
Lest 1. Pet. 3,14-18 als EBS. Welche drei wichtigen Grundsätze lernen wir hier?

A) habt keine Angst vor Menschen (Fragen 2-7)
Frage 5: Wie betest du? Eher wie der Mann, oder wie die Frau?
Frage 6: Lesen. Was hast du geschrieben? Hast du diese ‚Prüfung‘ als deine Familie hörte, dass du
Christ bist, schon erlebt? Was ist geschehen und was war das Ergebnis? (Wichtig!)
Wenn du es noch nicht erzählt hast, solltest du auf jeden Fall bereit sein, falls du gefragt wirst.

B) Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen (Fragen 8-13)
Frage 8: Lesen. Welche Frage willst du beantworten? (Wenn eine Frage nicht gewählt wird,
beantwortet sie gemeinsam. Mögliche Antworten siehe umseitig, nach dem Abschluss)
Frage 9: Was ist deine Antwort?
Lest Frage 10. Lernt den Lernvers. (Anschreiben) Fragt einander: Was hat Christus für uns
getan? (Entweder reihum oder man kann im Kreis stehen, und einander einen Gegenstand
zuwerfen. Der Fänger antwortet mit dem Lernvers. (Bewegung aktiviert das Gehirn!)
Lest Frage 13: Was hast du geschrieben? Betone, dass es wichtig ist, dass wir das Wort Gottes
(das hat Kraft) gut kennen, um gute Antworten geben und auf Jesus hinweisen zu können.
Blättert zu S. 151 Anhang 2: Wie man zu Gott kommen kann.
Lest die ersten beiden Abschnitte und lasse dir den Vers und das Diagramm erklären. (Evtl. mit Hilfe) Die
ganze Botschaft sollte nicht länger als 3 Minuten dauern! (Du kannst ihnen auch eine deutsche Kopie von
Anhang 2 geben, wenn sie es deutschen Freunden erklären wollen).
Wir üben nun praktisch, unserem Freund zu erklären, wie man zu Gott kommen kann.
Je 2 und 2 TN zusammen. Einer ist der Freund, der andere erklärt ihm das Evangelium: seine
Antwort auf Fr. 13 oder anhand des Diagramms und 1. Pet.3,18 in 3 Minuten. Dann abwechseln.

„Wie war das für euch? Es macht nichts, wenn ihr beim ersten Mal etwas vergessen habt. Findet ihr das
Diagramm hilfreich? Ist der Vers eine Hilfe? Das könnt ihr jemand erklären, der fragend und offen ist für
die Botschaft von Jesus. Wenn er noch nicht bereit ist, bete für ihn und warte.“
Wir können auch das Evangelium von Anfang an erzählen: Wie Gott die Welt erschaffen und durch die
Propheten geredet hat, bis der Messias kam. The prophets‘ story, eine Episode aus King of Glory oder
die Einführung des Jesusfilms (History Edition), alle mehrsprachig, kann hier gezeigt werden. (Diese und
weitere Tools für die Evangelisation siehe unten.) Möchtest du die Bibel mit mir lesen? Interessierte
Freunde zu Entdeckerbibelstudium einladen. (siehe Allgemeine Hinweise)

C) Antwortet taktvoll und bescheiden und mit Respekt (Fragen 14-18)
Frage 15: Wichtig!!! Wir sollten nicht die Religion der Leute kritisieren!!! (Das machen manche BMBs)
Wir stellen ihnen Jesus vor! Er ist so anders als alle Propheten der Welt! Mache sie neugierig auf das
Wort Gottes!
Lest Frage 16 u. 17: Was würdest du in diesen Situationen tun? (Tauscht euch aus. Viel hängt
von der jeweiligen Situation ab. Die ersten beiden können sich verändern, aber die dritte hat
langfristige Konsequenzen! Wenn wir um Christi Willen unseren muslimischen Verwandten nicht
gehorchen können, wie können wir das ‚taktvoll und bescheiden und mit Respekt‘ tun? Sprecht darüber.
Die folgenden Punkte können hilfreich sein: Sprich respektvoll, nicht ärgerlich. Unterstütze die Familie
praktisch, um deine Liebe so zu zeigen. Vermeide, die Verwandten zu beschämen. Warte auf die
gelegene Zeit, um Dinge anzusprechen.

Das Brot des Lebens (Fragen 19-20)
Lest Frage 19 u. 20. Es kann ein Fehler sein, unsrer Familie zu schnell von unserem Glauben zu erzählen, bevor sie bereit sind, zu hören. Aber manche sind zu lange still! Wie können wir hier den richtigen Zeitpunkt erkennen? Das ist ein schwieriges Thema für BMBs.
Einige erfahrene Gläubige raten:
 Lasse zunächst die positive Veränderung in deinem Leben sichtbar werden.
 Bete regelmäßig, dass Gott die Herzen vorbereitet.
 Kritisiere nicht ihre Religion.
 Du kannst vorsichtige Hinweise geben, dass du in der Bibel hilfreiche Lehren findest.
 Wenn du Offenheit verspürst, kannst du Bücher, DVDs, Webseiten, Apps etc. zeigen (s. u.).
 Es kann sein, dass deine Familie von deinem neuen Glauben hört, bevor du es ihnen sagst. Gott hat
die Kontrolle, und kann alles zum Guten wirken. Wenn sie dich fragen, streite es nicht ab.

Abschluss
Gehorsam: Wie verändert die heutige Lektion dein Leben?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. *
Für nächste Woche bitte Lektion 14 vorbereiten. Auf Frage
16 hinweisen, wo die Aufgabe ist, das persönliche Zeugnis
aufzuschreiben; erklären.

Gemeinsames Gebet:
Bittet Gott, dass Er euch zeigt, wem ihr
von Jesus Christus erzählen sollt, dass er
das Herz dieser Personen vorbereitet und
euch hilft, ihnen von Ihm zu erzählen.

*Ihr könnt euch als Gruppe einem evangelistischen Einsatz eurer Gemeinde anschließen, oder selbst
einen durchführen. Manchmal haben BMBs Angst, in ihrem persönlichen Umfeld ihren Glauben zu
bekennen, wenn sie das jedoch an einem Ort tun, wo sie niemand kennt (Bahnhof, Baggersee, andere
Stadt …) erleben sie viel Freude und Segen.
Fr. 8 mögliche Antworten: A: Glaubst Du, dass Jesus von Maria geboren wurde?* Deshalb wird er Sohn der
Maria genannt. Dass Maria Jungfrau war?* Wie ist Jesus dann entstanden? Hier kann man direkt mit Lukas 1:35
antworten oder (noch besser) in ihrer Sprache lesen lassen: „Der Engel sagt zu Maria: »Der Heilige Geist (Geist
Gottes) wird über dich kommen*, und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind,
das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden.“ (Die mit * versehenen Aussagen stehen im Koran.)
Ein ehemaliger Imam: „In den Hadith steht: ein Lehrer gibt dem Schüler von seinem Geist und wird deshalb sein
Vater genannt.“

Frage B: Das ist keine westliche Religion! In der ersten Gemeinde/Kirche in Jerusalem waren Menschen aus
Arabien, Persien, Afrika … aus 12 verschiedenen Völkern! Nach Europa kam das Evangelium erst viele hundert
Jahre später … (S. Anhang L. 7) Ich will meine Vorfahren nicht verraten, aber bei Jesus finde ich … im Wort Gottes
finde ich …
Frage C: Wann wurde sie verändert? Vor oder nach Mohammed? Wenn vorher: warum steht dann im Koran, dass
man sie lesen soll? Wenn nachher: In vielen Museen gibt es Bibelteile, die älter sind als Mohammed und die mit den
heutigen übereinstimmen. Unter Bibelundkoran.com findet man gute Videos zu dem Thema.

Tools, die unsere gläubigen Freunde in der Evangelisation benutzen können:
Unsere muslimischen Freunde kennen Adam, Noah (Nuh), Abraham, Joseph, Moses, David und Jesus
als Propheten. Allerdings stehen im Koran nicht viele Details und auch nicht ihre Botschaft. Wir können
unseren Freunden erklären, dass sie das im Torat und im Indschil finden. („Wollen wir das zusammen
lesen?“ Immer auf Gottes Wort hinweisen) Und wir können anhand ihrer Geschichten aufzeigen, wie sie
zu Jesus dem Messias weisen und auf sein perfektes Opfer, das eine Lösung für Adams Fluch ist. Wichtig
ist, dass wir selbst die Bibel gut kennen, dann kann der Hl. Geist uns an die passenden
Geschichten erinnern.
Tools:
Der Jesus Film www.jesusfilm.org. (‚History Edition‘, der mit der Schöpfung beginnt); Maria von Magdala
(Leben Jesu besonders für Frauen), hat Untertitel, kann mehrsprachig angeschaut werden)
The
prophets‘
story.
Animierter
Kurzfilm
https://www.youtube.com/user/theprophetsstory

auf

Youtube

in

vielen

Sprachen.

http://thehopeproject.com/ Der Heilsplan Gottes in 12 Videokapiteln in vielen Sprachen.
King of Glory. Animierter Film in 15 Episoden. www.king-of-glory.com oder Youtube
AlMassira (Arabisch, Farsi, Urdu, zunehmend mehr Sprachen)
Webseiten: www.inyourlanguage.org www.Hope4afghans.com (Die Kärtchen können beim Einsatz als
Gesprächsaufhänger verteilt bzw. Inhalte auf dem Handy geschaut und geteilt werden)
Viele Apps, z. B.: Kolo World: Kombination aus JesusFilm und Bible.is App, die beide Features vereint.
1200+ Sprachen und Dialekte, der Jesusfilm und weitere Filme. Alles offline verfügbar. Bible.is
Youversion Bible: Mit die beste App was mobile Bibeln angeht. Über 1000 Sprachen, Hörbibeln,
Lesepläne, Offline Bibeln, Markiersysteme, Bibelversteilsystem und die Möglichkeit bei Tablets und PCs
2 Bibeln parallel zu lesen. Videos und Liveübertragungen. Das Ganze gibt es auch als Website: bible.com
Armbänder sind voll im Trend, und Geflüchtete haben berichtet, dass sie anhand des „The Four“Armbandes nach dessen Bedeutung gefragt wurden und Menschen das Evangelium erklären konnten.
Auch Anhang 2 lässt sich damit gut erklären. https://www.campus-d.de http://nolimitshop.de/index.php?cPath=13
Flyer dazu in Arabisch und Persisch: http://nolimitshop.de/index.php?cPath=3&XTCsid=d1us1pubupqmvhklve68u9v3un2co9oh
Entdeckerbibelstudium mit interessierten Freunden: www.interkultur.wiedenest.de
oder www.christ4arabs.
Auf den Lesezeichen: Vorderseite: Hinweise zum persönlichen Bibellesen, Rückseite: zum Studieren mit
interessierten Freunden. Entweder jetzt ein paarmal oder im Anschluss an den Kurs mit der Gruppe üben,
abwechselnd leiten lassen! Wenn sie interessierte Freunde haben, dann leite sie an, es mit ihnen
durchzuführen. App fürs Handy: http://discoverapp.org/ in mehreren Sprachen.

Lektion 14: Die Taufe
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Verstehen, was Taufe ist und was sie ausdrückt.
b. Entweder dankbar auf ihre Taufe zurückschauen
oder ihre Taufe gut planen und sich darauf freuen.
c. Matth. 28,19 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen
 Tafel oder Flipchart
 Evtl. Mütze, Schal;
In der vorherigen Lektion sollte
Fr. 16 erklärt worden sein.

Wiederholung und Einstieg
Gebet.
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 93): Die Aufgabe war, eine Person zu finden, der
du von Jesus Christus erzählen konntest. Hattest du Gelegenheit dazu? Erzähle! (Tauscht
darüber aus. Wenn jemand noch keine Gelegenheit hatte, frage: „Betest du dafür?“)
Lernvers der letzten Woche: Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte
starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können.1. Pet. 3,18
Wiederholung Lektion 14: S. 100. 1: (Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen
zu meinen Jüngern;) tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes (und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin
jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« (Matth. 28,19). Frage 2 a: Mensch in, b: Schuld
abgewaschen, c: Teil der Gemeinde Christi. Frage 3: sehr wichtig.
Einstieg: (Einer) der Gruppenleiter kann in der Gruppendiskussion ‚Hamid‘ (oder ‚Hamida‘),
der/die Fragensteller/in sein, (während er fragt, kann er/sie sich mit Mütze bzw. Schal o. ä.
‚verkleiden‘) die TN erklären ihm/ihr die Antwort auf die Frage. (Hamid/a‘s Fragen sind
unterstrichen, fett) Hallo. Ich bin Hamid/a. Ein Bruder hat mir gesagt, ich könne mich bald
taufen lassen. Was ist ‚Taufe‘ eigentlich? Die TN antworten.

Diskussion
Hamid/a: Warum sollte ich mich taufen lassen? (Fragen 2-3)
Frage 2. Was antwortet ihr Hamid/a? Was ist der beste Grund? Bei welcher
Begebenheit hat Jesus diesen Auftrag gegeben? Direkt bevor er in den Himmel
aufgefahren ist gab Jesus mit diesen Worten seinen Jüngern den Auftrag, sein angefangenes
Werk weiter zu führen. Seitdem bis heute führen Jesu Jünger diesen Auftrag aus.
Studiert Matth. 28,18-20 als EBS. Das ist unser Lernvers. Wer kann ihn schon?
Den Vers mit den verschiedenen ‚Aufträgen‘ untereinander an die Tafel/Flipchart
schreiben lassen. Ohne zu schauen helfen die TN dem Schreibenden, den Vers zu
vervollständigen. Alle lesen. Dann frage den Ersten: „Was ist unser Auftrag?“ Antwort:
„Geht zu allen Völkern“. Er fragt den nächsten: „Was ist unser Auftrag?“ Antwort:
„macht die Menschen …“ usw. nach „…geboten habe.“ „Und was tut Jesus?" Antwort: „Seid
gewiss: Ich bin jeden Tag …“. Reihum.

Hamid/a: Was drückt die Taufe aus, was bedeutet sie? (Fragen 4-14)
Hamid/a: Könnt ihr mir mit eigenen Worten die erste Wahrheit erklären, die die
Taufe symbolisiert? Wenn nicht jeder TN die Frage zufriedenstellend beantwortet,
wiederholt und lest Fr. 5.
Frage 6 Wenn einige TN schon getauft sind, lass sie erzählen.
H: Welche zweite Wahrheit drückt die Taufe aus? (B)
Frage 10: Wäscht das Taufwasser unsere Sünden (magisch) ab? (Nein!) Was wäscht

denn dann unsere Sünden ab? (1. Joh. 1,7) Fragen zu Frage 11?
Hamid/a: Was drückt Taufe noch aus? (C)
Frage 12: Ich bin Teil der Gemeinde Christi geworden. Lest die ganze Frage.
Hamid/a sagt: „Meine Taufe und mein Glaube ist meine Privatsache, ich brauche keine
Gemeinde oder Kirche.“ Was antwortet ihr? (1. Kor. 12,13. Wir gehören zum Leib Christi und
drücken das mit verbindlicher Zugehörigkeit zu einer Gemeinde/Kirche/Gemeinschaft aus, wo
wir unsere Gaben einbringen. Gemeinsam sind wir Gottes auserwähltes Volk.)

Hamid/a: Ist die Taufe notwendig für meine Rettung? (Fragen 15-17)
Frage 15: Hamid/a: Werde ich durch die Taufe ein Nachfolger Jesu, ein Christ?
Frage 16: Stell dir vor, heute ist deine Taufe und du gibst dein persönliches Zeugnis.
Hier kann Hamid/a beispielhaft erzählen, wie er/sie Nachfolger Jesu geworden ist.
Wenn das Zeugnis der TN zu ungenau ist, frage unbedingt nach; allerdings entspricht es nicht
ihrer Kultur, Sünden explizit zu schildern, das ist ok. Wichtig ist, dass zu erkennen ist, dass
der TN sich seiner Rettung und Vergebung durch Jesus gewiss ist und wirklich eine Umkehr
erlebt hat.

Hamid/a: Wann sollte ich mich taufen lassen? (Fragen 18-22)
Frage 18: Was ratet ihr Hamid/a? Sprecht evtl. über Antwort e, sie ist nur im deutschen
Kursbuch enthalten.
Frage 21: Hamid/a: Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich treffen, damit meine
Verwandten nicht zu sehr beschämt werden? (oder: um Verfolgung im Asylheim
zu vermeiden, etc.) Z. B. wem erzählen, wen einladen (nur vertrauenswürdige
Freunde), Umgang mit Fotos, Taufbescheinigung sicher verwahren, etc. (siehe
Kulturhinweise)
Frage 22: Hamid/a: Mein Ehemann/meine Ehefrau folgt Jesus noch nicht nach.
Was soll ich tun? Mich jetzt taufen lassen, oder warten, bis er/sie auch gläubig
ist? Diskutiert. Hier gibt es keine richtige Antwort, sie hängt von den Umständen ab. Manche
Gläubige warten, bis der Partner auch glaubt. Aber wenn der Ehepartner auch nach vielen
Jahren nicht umkehrt, lassen manche sich taufen. Beachte: Sieh nach, ob die TN bei Fr. 21
und 22 etwas geschrieben haben. Erinnere sie daran, dass Aufschreiben ihnen hilft, gründlich
nachzudenken, und sie besser mitreden können.
Hamid/a: Vielen Dank für eure Hilfe und guten Erklärungen. Ich werde mich taufen
lassen!

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben
verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Arbeite weiter
an deinem persönlichen Zeugnis für deine Taufe. Wenn
du schon getauft bist, kannst du dich vielleicht mit
jemandem treffen, der über diesen Schritt nachdenkt, ihn
ermutigen und mit ihm beten.
Für nächste Woche bitte Lektion 15 vorbereiten.

Gemeinsames Gebet:
Dankt Gott für das, was die
Taufe bedeutet. Betet für TN,
die die Taufe vor sich haben
oder noch darüber
nachdenken.

Lektion 15: Der gerade Weg
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Für Gott leben wollen, nicht für sich selbst.
b. Einsehen, dass man aus eigener Kraft nicht schafft, den “geraden
Weg” zu gehen
c. Verstehen, warum Jesus Christus dienen wahre Freiheit bringt
d. 1. Korinther 6,19-20 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen
 Tafel/ Stifte,
 2 Flipchartblätter
 Evtl. Klebeband
 Gummihandschuh

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 100) Hast du dir Gedanken gemacht über Taufe,
und mit jemand darüber gesprochen?
Lernvers der letzten Woche wiederholen: Darum geht zu allen Völkern und macht die
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss:
Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« Matth. 20,19f
Wiederholung Lektion 15: Fr. 1a Gesetz des Mose: b Gesetz Christi. Fr. 2 Heilig, Fr. 3a, b und c
sind nach Christi Scharia (Gesetz) verboten. Was habt ihr bei d und e geschrieben?
Einstieg: Was meinst du: sind die „Regeln“ in der Nachfolge Jesu leichter oder schwerer zu
befolgen als in deiner alten Religion? Diskutiert. Lass die TN ihre Meinung äußern. Während
der nächsten 3 Wochen werden wir eine andere „Scharia“ kennen lernen.

Diskussion
Warum können Menschen dem geraden Weg nicht folgen? (Intro, Fr 1-4)
Schaut euch das Bild an. Warum kann der Mann nicht gerade gehen? (weil er unter
Alkoholeinfluss steht) Genauso sind Menschen unter dem Einfluss der Sünde und süchtig danach.
Deshalb können sie den geraden Weg nicht gehen, auch wenn sie es wollen.
In den rituellen Gebeten (Salah oder Namaz) beten die Menschen „führe mich den geraden Weg“.
Sie denken, dass Gott tausende Propheten zur Leitung geschickt hat. Aber reicht Führung aus,
damit die Menschen den geraden Weg gehen können? Warum nicht? Gebete und Propheten sind
gut, aber nicht genug; man braucht die Kraft Gottes dazu.
Frage 3: Lest die Frage. Nach dem Buch ist Antwort d richtig. Meinst du das auch?
Diese Dinge können auf menschlicher Ebene etwas helfen, aber für das grundlegende
Problem brauchen wir Gottes Kraft.
Blase etwas Luft in den Gummihandschuh und dreh ihn zu. Was ist das? Warte bis jemand
sagt: Eine Hand. Was kann ich mit einer Hand tun? Probiere die Tätigkeiten, die die TN
nennen. Warum geht es nicht? Da ist keine Hand drin. Ich bin wie diese Hand. Ich kann mich
anstrengen, oder von außen ein bisschen lenken, aber es ist keine Kraft darin. Was muss ich tun?
Gott muss in mein Leben hineinkommen. Zieh den Handschuh an und gebrauche die Hand, z. B.
Tür öffnen, usw.

Rein und unrein (Fragen 5-6)
Frage 5: Lest die Frage. Was hast du unterstrichen? Warum haben reine (halal) Speisen die
Pharisäer innerlich nicht gereinigt? Was ist schwerwiegender: unreines Essen oder unreine
Gedanken? Frage 6: Was hast du geschrieben? (was man aufschreibt, reflektiert man tiefer)
Was ist leichter: seine Hände oder sein Herz zu reinigen?

Gottes Heilung für das unreine Herz (Fragen 7-10)
Frage 7: Lest die Frage und sagt den Vers gemeinsam, wobei jeder seinen Namen einfügt.

Wer wirkt in uns, dass wir den geraden Weg gehen wollen? Wer befähigt uns dazu?

Für Gott leben (Fragen 11-16)
Frage 14: Im Islam ist Lügen eine kleine Sünde oder gar keine, in unsrer Kultur eine große, und das
kann zu Missverständnissen führen. Die Bibel sagt, wir sollen die Lüge ablegen. Wenn deine TN
damit Probleme haben, gehe anhand der Frage darauf ein, ohne die Personen direkt anzusprechen.
Frage 15: was hast du angekreuzt? Was, wenn uns eine Sünde in den Sinn kommt, aber wir tun sie
dann doch nicht? Wenn Satan uns mit bösen Gedanken versucht und wir widerstehen, ist es keine
Sünde, sondern nur, wenn wir bei diesen Gedanken verweilen.
Lest Frage 16: Welche Antworten sind deiner Meinung nach wichtig? Warum?
Wahre Freiheit (Fragen 17-22)
Lest Röm. 6,11-18 (od. -22): (evtl. mehrmals lesen, der Text ist nicht leicht)
Auf 1 Flipchartpapier früher schreiben, auf ein zweites jetzt. V. 11: Wofür sind wir tot und
für wen/was leben wir? Was war früher? Die TN tragen zusammen, einer schreibt. Vorlesen und
ausführlich erklären (lassen). (Ab V. 12: Früher war unser Leib von Sünde beherrscht, …)
V. 14: Warum hat Sünde jetzt keine Macht mehr? Man kann die Sätze unter „früher“ in Streifen
schneiden, und mit Klebeband einer Person umkleben, so wie der Mann bei Fr. 19. Dann zerreißen
lassen. Betonung auf „jetzt“. Es ist eine Freude und total erfüllend, mit und für Gott zu leben!
Nochmal vorlesen lassen.
Frage: Was sollen wir jetzt tun? V. 13, 15, 19. Was antwortet ihr dem Mann unter 17?
Frage 19: Ist der Mann wirklich frei? Was habt ihr geschrieben?
Frage 20: Hier ist derselbe Mann. Was ist mit seinen Ketten passiert? Was macht uns
wirklich frei: wenn wir für uns selbst leben oder für Jesus Christus?
Ziehe den Handschuh an. Stellt euch vor, ich bin die Sünde. Wenn sie unser Leben regiert,
tun wir sündige Taten. Tue „Böses“ mit der behandschuhten Hand. Aber wenn unser Leben
nicht mehr von der Sünde regiert wird, sondern von Jesus (ziehe den Handschuh aus. Ein TN
zieht ihn an) bestimmt er, was wir tun und regiert unser Leben. Frage an den TN mit dem
Handschuh: Was tust du jetzt? Lass ihn „Gutes“ demonstrieren. Wenn JC durch seinen Hl. Geist
in uns lebt und unser Handeln bestimmen darf, haben wir die Kraft, Gutes zu tun. Wir sind wie der
Handschuh, und entscheiden, wer in uns leben, wer unser Tun bestimmen darf.
Wer möchte ein Beispiel aus seinem Leben erzählen, wie Gott Veränderung geschenkt hat?
Erzähle auch ein Beispiel aus deinem Leben und über die Freude, mit Gott zu leben. (Wie hat Jesus
auf Versuchung reagiert? Lk. 4:1-12)
Schreibt den Lernvers an die Tafel (Auszug aus 1. Kor. 6,19-20), lest ihn mehrmals. Nun
sprecht den Vers einander zu, z. B. „Omar, du gehörst nicht dir selbst, denn …“

Abschluss
Gehorsam: Was ist das wichtigste, das du heute gelernt hast? Wie
wird die heutige Lektion dein Leben verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Wenn du ein anderes
Problem hast, gehe das an. Es kann helfen, miteinander über
Sünden zu sprechen und zu beten. Sprecht zu zweit über Ärger oder
anderes, was euch schwerfällt, loszulassen. Ihr könnt auch
vereinbaren, einander per SMS Rechenschaft zu geben.
Für nächste Woche bitte Lektion 16 vorbereiten.
Bibelundkoran.com: Muslime und Christen dürfen tun was sie wollen?

Gebet zu zweit:
Dankt Gott, dass er euch
von der Sklaverei der
Sünde befreit hat. Bittet
ihn, dass er euch hilft, Ihn
in eurem Leben regieren
zu lassen.

Lektion 16: Das Gesetz der Liebe
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Begreifen, dass Gottes Liebe zu uns nicht von
unsrer Liebe zu ihm abhängt.
b. Verstehen, dass wir Gott alles schulden, aus
Dankbarkeit
c. Danach streben, den Herrn von ganzem Herzen
zu lieben, und ihren Nächsten wie sie selbst
d. Mark. 12,30-31 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen:
Motivation für Gehorsam bei Muslimen
Muslime, BMBs und Gastfreundschaft
 Kleiner Gegenstand
 Evtl. Brot und Saft für das Abendmahl

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 107) Wie gut ist es dir gelungen, deinen Zorn
(oder eine andere Sünde) zu kontrollieren? Sprecht darüber mit derselben Person wie letzte Woche.
Anregung: Nach ca. 5 Minuten bete folgendes Gebet, wobei die TN dir jeweils nach einem Abschnitt
(…) nachsprechen sollen:
Gott unser Vater … Danke für deine Verheißung, … dass, wenn wir unsere Sünden bekennen …
du treu bist und gerecht und uns vergibst und reinigst … Bitte vergib uns die zornigen Worte (o. a.)
der letzten Woche … fülle uns neu mit deinem Geist … damit wir dir diese Woche besser dienen
können… Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen.
Lernvers der letzten Woche wiederholen: Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen
hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. 1. Kor. 6,19-20
Wiederholung Lektion 16: 1. Gott, Herrn, Herzen, Willen, Verstand, Kraft. Mitmenschen. Fr. 2:
Liebe. 3a falsch, 3b richtig
Einstieg: Nach welchen Regeln oder Gesetzen sollen wir als Nachfolger Jesu leben? Wir nennen
Christi Gesetz (Christi Scharia) das Gesetz der Liebe. Heute lernen wir über Gottes Liebe zu uns,
unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu anderen Menschen.

Diskussion
Gott hat uns zuerst geliebt (Fragen 1-5)
Schau das Bild mit den beiden Dienern an. Welcher scheint seinem Herrn glücklicher zu dienen?
Was heißt das für uns? Wir dienen Gott aus Dankbarkeit, weil er uns gerettet hat. Andere dienen
vielleicht aus Angst vor Strafe.
Lest Frage 4: Können wir uns Gottes Liebe sicher sein? Schickt Gott uns in die Hölle, evtl. für eine
Zeitlang? Warum sollten wir Gott von ganzem Herzen dienen?

Gott hat seine Liebe bewiesen (Fragen 6-10)
Fragen 7-8: Christi Nachfolger weltweit haben zwei besondere Feiern. Eine ist die Taufe. Die andere
wird „Abendmahl“ oder „Brotbrechen“ genannt. Wir nehmen daran teil um uns an das Opfer Jesu
am Kreuz zu erinnern. Wir feiern das nachher.
Lest die Fragen 7-8. Wie oft nimmst du am Abendmahl teil? Wie wird diese Feier in deiner
Gemeinschaft von Gläubigen genannt? Was fühlst du, wenn du Brot und Wein/Saft nimmst? Nehmt
ihr Saft oder Wein? Wäre Wein ein Problem für dich? In muslimischen Ländern nehmen die meisten
Kirchen alkoholfreien Saft. Im Westen ist das unterschiedlich. Einige BMBs trinken Alkohol, andere
nicht, deshalb passe diese Frage deinen TN an.
Sollten wir Brot und Wein auch Nicht-Gläubigen geben? (nein, nur Nachfolgern Jesu)

Das Gesetz der Liebe (Fragen 11-13)
Lest gemeinsam 1. Johannesbrief 4,7-13
In welchem Vers steht: Gott ist Liebe? Wie fühlst du dich damit? In welchem Vers sehen wir,
dass Gott uns zuerst geliebt hat, bevor wir irgendetwas taten? Wie hat Gott uns seine Liebe gezeigt?
Wie sollten wir auf Gottes Liebe reagieren? (V. 7+11) Niemand kann Gott sehen; was sehen
Menschen an uns, wenn wir einander lieben? V.12
1.
Frage 13: Welches ist das wichtigste Gebot? Tafelanschrift: Lernvers: Liebe Gott,
unseren Herrn, von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und
mit aller Kraft.‹ Das zweite Gebot: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst! Mark.
12,30-31. Lesen. Dann im Kreis stehen, einen Gegenstand (evtl. ein kl. Herz) werfen und
einander fragen: Welches ist das wichtigste Gebot? … Welches ist das zweite Gebot?
Frage 14: Was hast du eingekreist? Warum? Der Leiter darf auch etwas mitteilen.

Unseren Mitmenschen lieben wie uns selbst (Fragen 15-25)
Frage 17: Betrachtet die Bilder. Wer gehorcht dem Gesetz Christi? Bild A: Warum will der Mann
seine Frau glücklich machen? B: was sollte der Mann tun? C: Kennst du so eine Situation? D: Wie
wird diese Situation weitergehen?
Lest Frage 19 und sprecht darüber. Lest Frage 20 ohne Verse, aber schau, ob sie bei den Versen
etwas geschrieben haben. Auch andere Volksgruppen gehören dazu!
Lest die Verse von Frage 21 (1. Pet. 4,8+9) und sprecht darüber. Was bedeutet: „…die Liebe
deckt eine Menge von Sünden zu“?
Dann von Frage 22 den unteren Abschnitt. Was habt ihr geschrieben?
Frage 24: Schau die Bilder an. Wem bist du ähnlich? Farida oder Asghar?
Lest Frage 25 und die Sprechblase. Was meinst du? Ist das möglich, unsere Feinde zu lieben?
(Phil. 4,13) Kennst du wahre Beispiele? Was würde geschehen, wenn die Menschen in der
Welt und in unseren Gemeinschaften anfangen würden, ihre Feinde zu lieben?

Abschluss
Gehorsam: In 1. Pet. 4,8 steht: Habt tiefe und Wenn
möglich,
feiert
das
herzliche Liebe untereinander. Wie wird die heutige Abendmahl zusammen*. Habt
eine Zeit des Gebets und dankt
Lektion dein Leben verändern?
Jesus für seine große Liebe, dass
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe.
er seinen Leib und sein Blut
Sprich mit Gott darüber.
gegeben hat, und bittet ihn, dass er euch hilft,
Für nächste Woche Lektion 17 vorbereiten.
dem Gesetz der Liebe zu folgen.
* Die Feier des Abendmahls hat auch Beispielcharakter. Die TN sollen lernen, wie man sie gestalten
kann, damit sie es auch (evtl. in neuem Umfeld) mit anderen Gläubigen durchführen können. Deshalb
bereite es gut vor. Plane genügend Zeit ein! Achte darauf, dass die wesentlichen Merkmale enthalten
sind. Lest passende Bibelstellen vor (z. B. 1. Kor. 11), betet, singt Anbetungslieder. Mache deutlich, dass
es keinen Pastor braucht, um es zu tun, lass sie einander Brot und Saft reichen. Gestalte die Feier
einfach, mit normalem Geschirr. Aus Hygienegründen kann jeder sein Brotstück behalten und in den
Becher/das Glas tauchen, bevor er es isst.
Gestalte es feierlich, aber reproduzierbar!

Lektion 17: Fasten und Geben
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Fasten und Geben unter Gottes Führung einüben.
b. Das gerne und opferbereit tun wollen, ohne Zwang und
Verdienstdenken.
c. Zwei Grundsätze lernen, wie Gott uns führt.
d. Markus 12,30-31 wiederholen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise lesen
 (Fr. 8): Bereite Zettel vor,
mit je einer Bibelstelle
Dan. 9, 3-5. Ps. 35, 13.
Apg. 13,2-3.
 Evtl. Box für ein Opfer

Wiederholung und Einstieg
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 114) Konntest du einem Bruder oder einer Schwester
helfen? Was hast du getan und wie hat er/sie reagiert? Wer kann den Lernvers Mark. 12,30-31
auswendig aufsagen? Das erste Gebot: Liebe Gott, unseren Herrn, von ganzem Herzen und
mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft.‹ Das zweite Gebot: ›Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!‹ Bitte einen der TN, für die heutige Lektion zu beten.
Wiederholung Lektion 17: Frage 1: Wort, Geist. 2: Gebet. 3a: alles, b: so viel wie möglich, 4a:
Gott, Menschen, b: Liebe.
Einstieg: Was haben wir bisher über das Gesetz (Scharia) Christi gelernt? Siehe Sprechblase.
Lasse die TN erklären. Als Nachfolger Jesu fasten und geben wir aus anderen Motiven als früher.

Diskussion
Wie führt Gott uns auf dem geraden Weg? (Fragen 1-5)
Frage 1: betrachtet die beiden Bilder. Welches ist wie die alte Scharia, und welches reflektiert die
Scharia Jesu Christi? Was sind die Unterschiede?
Die detaillierten Regeln der islamischen Scharia sind wie der Zaun (evtl. sogar Elektrozaun!), der
die Schafe am Ausbrechen hindert. Bei Christus gibt es dagegen weniger Vorschriften und es kann
sein, dass wir uns unsicher fühlen, weil wir nicht wissen, wo die Grenzen sind. Aber wir haben
Christus selbst als unseren Hirten. Er verspricht, dass er uns gut und sicher führt. Deshalb ist es
wichtig, dass wir nahe bei ihm bleiben und die Gemeinschaft mit ihm pflegen. (Wie?)
Fragen 3-4: Lest die gesamte Frage 3 und den ersten Abschnitt von Frage 4.
Wie können wir hören, was Gott uns durch seinen Geist sagen möchte?
Der Hl. Geist spricht zu uns durch Gottes Wort, wenn wir es täglich lesen, leise durch unser
Gewissen, oder indem er uns einen Gedanken eingibt. Manchmal spricht er lauter, durch einen
Traum oder eine Stimme, oder durch den Rat von anderen Gläubigen.
Können wir uns auch einbilden, die Stimme des Heiligen Geistes gehört zu haben?
Ja! Manchmal bilden wir uns ein, Gott würde uns führen, aber es sind nur unsere eigenen, sündigen
Wünsche! Was Gott zu uns sagt, würde niemals seinem geschriebenen Wort in der Bibel
widersprechen. Deshalb müssen wir alles, was wir als Gottes Willen zu verstehen meinen, im Licht
der Bibel prüfen. Wir können uns auch fragen: Würde Jesus so handeln? Jesus Sunna

1. Joh. 2,5+6. 1. Pet.2,21.

Fasten (Fragen 6-14)
Lest Frage 6 und die Sprechblasen. Hast du ähnliche oder andere Fragen zum Fasten? Was kann
Parveen helfen, Antworten zu erhalten, wenn man Frage 7 bedenkt?
Frage 8: Warum sollten wir fasten? Teile die TN in 3 Gruppen auf und gib jeder einen
Abschnitt für das Bibelstudium. Oder lest die 3 Texte gemeinsam.
Warum haben die Menschen in diesen Versen gefastet?
Daniel 9, 3-5 – Sündenbekenntnis, Umkehr und Bitte. Psalm 35, 13 – für jemand anders beten.

Apg. 13, 2-3 – Anbetung, Gebet für Mission und Bitte um Weisheit bei einer Entscheidung.
Lest Frage 12: Wann sollten wir fasten? Ist Fasten Pflicht oder freiwillig?
Lest die gesamte Frage 13. Evtl. kurz Fastenzeit im Westen erklären. Was ist deine Antwort?
Lest Frage 14 und sprecht darüber, wenn das für deine TN relevant ist. Was hast du
geschrieben? Gründe, die dafür sprechen könnten: sie zeigt dadurch Loyalität zu ihrer
Familie. Sie kann fasten und beten für ihre Familie, sie kann mögliche Probleme und den Eindruck,
dass Christen in ihrem Glaubensleben faul sind, vermeiden.
Gründe dagegen: Möglicherweise tut sie es immer noch, um religiöse Verdienste zu erwerben. Die
Familie könnte denken, dass sie noch dem Islam folgt.
Was ist für dich in deiner Situation relevant?

Geben (Fragen 15-25)
Lest Frage 15: Hast du ähnliche Fragen wie Khalid? Oder andere zu diesem Thema?
Fragen 16-19: Lest Fr. 16 und die Hälfte von Fr. 17. Wieviel unseres Eigentums gehört Gott? Wieviel
sollten wir ihm zurück geben?
EBS 2. Kor. 9,5-15 (erläutere kurz den Textzusammenhang): Mehrmals lesen lassen. Text
in eigenen Worten nacherzählen. Evtl. ergänzen (lassen), bis der Text klar ist. 3 Fragen?
Lest Frage 21. Was ist deine Antwort und warum?
Lest Frage 24: Was hast du geschrieben? Wie kannst du das praktisch tun? Was, wenn du
nur wenig Einkommen hast? (Jeder, auch Kinder, sollten lernen, etwas zu geben. Das Geben
ist wichtiger Bestandteil im Leben eines Jüngers und in der Gemeinde.)
Lest Frage 25: Was sind deine Ideen? (Sprecht über konkrete Möglichkeiten in eurem Umfeld,
z. B.: Armen helfen, nicht nur unseren Verwandten. Bibeln oder evangelistisches Material kaufen
und weitergeben. Helfen, die Kosten unsrer Gemeinde/Gemeinschaft zu decken. Vollzeitliche
Mitarbeiter im In- und Ausland unterstützen.)

Das Gesetz der Liebe (Frage 26)
Lest Frage 26. Wie können wir durch Fasten Christi Gesetz der Liebe erfüllen?
Wie können wir durch Geben Christi Gesetz der Liebe erfüllen?
Wiederholt den Lernvers von letzter Woche:
Das erste Gebot: Liebe Gott, unseren Herrn, von ganzem Herzen und mit ganzem
Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft.‹ Das zweite Gebot: ›Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!‹ Mark. 12,30-31.
Wer kann ihn auswendig an die Tafel schreiben? Evtl. ergänzen lassen. Mehrmals lesen, Wort für
Wort wieder abwischen, bis die Tafel leer ist und sie den Vers auswendig sagen. Sie können sich
auch gegenseitig fragen.

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben verändern?
Lest die praktische Aufgabe gemeinsam und überlegt und betet,
wofür ihr einzeln oder als Gruppe Geld zusammenlegen wollt und
fangt nächste Woche oder gleich damit an. Einer der TN kann die
Box verwahren.
Evtl.: vereinbart einen Tag für Gebet und Fasten. Ihr könnt z. B.
einen Tag fasten und euch 1 Stunde zum gemeinsamen Gebet
treffen, oder, wenn das nicht möglich ist, beten alle zur selben Zeit
alleine zu Hause.
Wiederholt den Lernvers von letzter Woche: Mark. 12,30-31 bis
ihr ihn auswendig könnt.
Für nächste Woche bitte Lektion 18 vorbereiten.

Gemeinsames Gebet:
Bittet Gott, dass er euch zeigt,
wie und wann Er möchte dass
ihr fasten und wieviel ihr geben
sollt. Betet dann zu zweit
miteinander, dass Er euch hilft,
großzügig und diszipliniert zu
sein.
Singt Loblieder.

Lektion 18: Schicksal und Okkultismus
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Drei biblische Grundwahrheiten über Schicksal und Magie verstehen
b. Lernen, dass Gott uns nahe ist und sich um jeden persönlich kümmert
c. Okkulte Einflüsse aus der Vergangenheit erkennen und sich davon
lossagen
d. 1. Pet. 5,7 auswendig lernen

Vorbereitung:
 Kulturhinweise
 Lange Schnur
 Großes Kreuz für
die Illustration

Während der Vorbereitung und Durchführung dieser Lektion solltest du darauf achten, dass
du den Sieg Christi über böse Mächte in Anspruch nimmst. Bitte auch Andere, dafür zu
beten. Es ist wichtig, geistlich wachsam zu sein; frühere okkulte Einflüsse könnten sich
manifestieren. Beginnt und beendet die Lektion mit Anbetung und Gebet, im Sieg Jesu.

Wiederholung und Einstieg
Praktische Aufgabe der letzten Woche (S.122) Hast du entschieden und begonnen, Geld beiseite
zu legen, um es Gott zurückzugeben? Lernvers: Das erste Gebot: Liebe Gott, unseren Herrn, von
ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft.‹ Das zweite
Gebot: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹ Mk 12,30-31
Wiederholung Lektion 18: Fr. 1a) Schicksal. b) verabscheut. c) alle spirituellen Mächte.
Einstieg: Wer ist die mächtigste Person im Universum? Antworten lassen. Gott ist allmächtig, und
Sein Sohn Jesus Christus hat Satan und alle Mächte der Finsternis besiegt.
Heute lernen wir, warum wir als Gottes auserwähltes Volk keine Angst haben müssen – weder vor
Schicksal, Dschinn oder dem bösen Blick.

Diskussion
Intro und Frage 1
Betet gemeinsam das Gebet vor Frage 1. Zu diesem Thema Schicksal und Magie hat der Teufel
uns viele Lügen erzählt. Viele Leute glauben diese Lügen, also bleiben sie im Machtbereich Satans.
Vielleicht sitzen diese falschen Ideen auch noch in unseren eigenen Köpfen. Heute wollen wir sie mit
Gottes Wahrheit aufdecken!
Lest Frage 1: Erzählt. Was ist wirklich deine Meinung? Warum?

A) Gott bestimmt unser Leben, nicht das Schicksal
Lest Frage 2 und betrachtet das Diagramm: Hast du jemals geglaubt, dass Gott zu weit weg ist, um
sich
zu
kümmern?
Wie
hat
sich
das
für
dich
verändert?
Frage 3: schau das Diagramm an. Was hast du in die Ovale geschrieben? Kennst du Leute, die
glauben, dass diese Dinge ihr tägliches Leben beeinflussen können? Sprecht über Frage 5.
Lest Frage 6 und betrachtet das Bild. Welche Aussage würde dich im Leid besser trösten?
Frage 7: das Diagramm: "Wie Gott wirklich ist". Was ist hier anders als bei Diagramm Fr. 3?
Lest Frage 8 und übt den Lernvers: Der erste TN fragt den zweiten TN: “Was macht dir
Sorgen?” Der zweite TN gibt seine persönliche Antwort. Die erste Person sagt dann: "Alle eure
(od. deine) Sorgen werft auf ihn, den er sorgt für euch (od. dich) (1. Petr. 5:7) ". Der zweite TN
fragt den dritten … usw. Bis alle mindestens einmal den Vers gesagt haben.

B) Gott hasst Okkultismus und Götzendienst (Fragen 10-17)
Lest Frage 10: was hast du geschrieben? Muslime im Westen praktizieren diese Dinge weniger, aber
oft sind sie immer noch von den zugrundeliegenden Überzeugungen beeinflusst. Frage auch nach
Praktiken in der Familie. Auch Christen können davon betroffen sein! (Siehe Kulturhinweise)
Frage 11-15: Welche Praktiken werden in diesen Fragen erwähnt? Wie steht Gott dazu?
(Frage 12) Er verabscheut sie, er hasst sie und verbietet sie. Warum sind diese Praktiken eine

Form des Götzendienstes?
Frage 16: Lest die Sprechblase. Welchen Rat würdet ihr dieser Frau geben? Einige Vorschläge:
Vor allem muss sie wissen, dass Gott sich um sie kümmert. Er fühlt ihre Trauer. Der "Heilige Mann" ist
Gott nicht näher, sondern in Christus und ist sie ihm näher als er. Sie sollte nicht zwei Herren dienen:
entweder ist Christus, ihr Herr, oder der “Heilige Mann”. Sie kann andere Gläubige bitten, mit ihr für
ein Kind zu beten und lernen, Gottes Willen für ihr Leben als das Beste für sie annehmen.

Der Herr Jesus ist stärker als alle spirituellen Mächte (Fr. 18-21)
Fragen 18-19: Lest und sprecht über 2 Bibelstellen.
Mark 1, 21-27. V. 22: Wovon waren die Menschen beeindruckt? Wie bewies Jesus seine
Autorität in der Praxis? Welche zwei wichtigen Dinge hat der Geist in Vers 24 über Jesus
erkannt? 1. Jesus kam, um die bösen Geister zu zerstören. 2. Er ist der Heilige Gottes. Wie reagierten
die Menschen in Vers 27?
Frage 19: Lest 1. Petr. 3, 21b-22. Was bedeutet der Pfeil? Jesus ist auferstanden, in den Himmel
aufgefahren, sitzt zur Rechten Gottes. Was hast du in die Ovale geschrieben? Was sind ‘Mächte’,
‘Gewalten’? Im Diagramm: wer steht über allen Engeln, Mächte und Gewalten? Wo sind wir in dem
Diagramm? Eph. 2,6. Wenn jemand einen Fluch über dir ausspricht: Wer ist stärker als der Fluch?
Frage 21: Hat jemand von uns die Erfahrung gemacht, dass Christus böse Geister besiegt? Lest den
Abschnitt in Klammern. Einige von euch sind vielleicht beunruhigt über böse Geister oder hat dunkle
Mächte in seinem Leben erlebt, andere nicht. Wenn ja, sprecht später mit mir oder einem anderen
erfahrenen Gläubigen.

Können wir zwei Herren dienen? (Fragen 22-24)
Frage 23: Lest die Geschichte. Was hast du geschrieben? Jemand hat mal gesagt: "Wenn
Jesus nicht der Herr von allem ist, ist er überhaupt nicht Herr!" Was sagst du dazu?
Über welche drei wichtige Wahrheiten haben wir heute gesprochen, um die Lügen des Teufels zu
brechen? 1. Gott leitet unser Leben, nicht das Schicksal. 2. Gott verabscheut Magie und Götzendienst.
3. Jesus herrscht über alle geistigen Kräfte.
Lest Kol. 1,13: Denn er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis gerettet und in das
Reich des geliebten Sohnes versetzt. Legt mit der Schnur einen großen Kreis, evtl. mit dem
großen Kreuz in der Mitte. Das ist ein Bild: Außerhalb des Kreises ist der Machtbereich der Finsternis.
Wenn ich mich Jesus anvertraue, versetzt Gott mich in das Reich seines Sohnes. (Demonstrieren)
Was erlebe ich hier? Frieden, Liebe, Sicherheit, etc. Hat Satan oder ein Fluch hier noch Einfluss?
Nein, ich bin sicher in Jesu Nähe. Was, wenn ich mit einem Bein noch außen stehe, d. h. zum Beispiel
Sünde in meinem Leben zulasse? Was kann der Feind dann tun? Lest evtl. 1. Pet. 5,8 (ausführlich in
L. 20)

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben Gemeinsames Gebet:
verändern?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Geht die
Fragen sorgfältig durch. Bittet Gott, Euch an
Ereignisse zu erinnern, an denen solche Dinge euer
Leben beeinflusst haben. Wenn es solche Einflüsse
gab, dann sage dich im Gebet zusammen mit einem
anderen Gläubigen von diesen Dingen los, unterstelle
dein ganzes Leben Christus und bittet um seinen
Schutz.
Für nächste Woche bitte Lektion 19 vorbereiten.

Steht auf. Wer weiß, dass er in das Reich
Jesu gehört und sich ihm ganz unterstellt,
kann in den Schnurkreis treten. Stellt euch
unter den Schutz Gottes, indem Ihr Gott u.
a. für folgendes dankt und in Anspruch
nehmt:
Gott leitet unser Leben, nicht das Schicksal.
Gott verabscheut Magie und Götzendienst.
Der Herr Jesus herrscht über alle geistigen
Kräfte.
Lobt Gott im Gebet und Loblied.

Lektion 19: Einander dienen
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:

Vorbereitung:

a. Den Wunsch haben, ihre Gaben demütig einzusetzen.
b. Die Leiter der Gemeinde unterstützen und ihre Verantwortung
verstehen.
c. 1. Pet. 4,10 auswendig lernen.

 Kulturhinweise lesen
 Handtücher, Wanne
oder Eimer, Krug,
warmes Wasser

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche: (S. 130) hast du deine Vergangenheit nach
okkulten Einflüssen durchforscht, und dich davon losgesagt? Wenn du dazu Fragen hast, sprich
mich an. Lernvers: Alle eure Sorgen werft auf Ihn, denn er sorgt für euch. 1. Pet. 5,7
Wiederholung L. 19: F. 1: a) verschiedene, b) Jeder, c) zum Dienst
Einstieg: Gott hat uns verschiedene Gaben und Fähigkeiten gegeben. Heute sprechen wir
darüber, wie wir diese Gaben einsetzen können, um Gott und einander zu dienen.

Diskussion
Einander dienen (Intro und Fragen 1-3)
Wir betrachten das Bild: Jesus wusch die Füße seiner engsten Freunde in
der Nacht, bevor er ans Kreuz ging. Lest Johannes 13,3-5,12-17.
Dann sag langsam, mit Pausen: Schau dir die Hände in diesem Bild an. Stell
dir vor, sie sind Christi Hände. Sieh dir die Füße an und stell dir vor, sie wären
deine Füße. Christus wäscht deine Füße! Was denkst du darüber? Sprich jetzt
in deinem Herzen mit deinem Herrn darüber.
Wie ist das für dich, wenn du dir vorstellst, dass der Herr Jesus deine Füße wäscht?
Lest Frage 2: Ist das in eurer oder unsrer Kultur normal, dass Führer ihren Anhängern dienen?
Aber unser größter Führer, Jesus Christus, bückte sich, um unsere Füße zu waschen. Was sollten
wir als Reaktion tun? (Verse Fr. 1) Werden die Führer den Respekt der Menschen verlieren, wenn
sie ihnen so dienen wie Christus?
Frage 2-3: Wie und warum sollen wir Jesu Beispiel folgen?

Gaben für den Dienst (Fragen 4-5)
Lest 1. Pet. 4,10-11, EBS oder: Wie sollten wir nach Vers 10 die Gaben nutzen, die Gott
jedem von uns gegeben hat? Verschiedene Bibelstellen nennen verschiedene Gaben.
Welche zwei in Vers 11? Wozu sollten die zwei Personen in V. 11 ihre Gaben einsetzen? zur Ehre
Gottes. Lest den letzten Teil von Vers 11 laut zusammen.
Lernt den Lernvers 1. Pet. 4,10: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von
Gott bekommen hat. Z. B.: Steht im Kreis. Werft euch einen Gegenstand zu und fragt
einander: “Was sollen wir als Nachfolger Jesu tun?” Antwort: “Jeder soll den anderen …”

A) Verschiedene Leute haben verschiedene Gaben (Fragen 6-9)
Lest zusammen Röm. 12,4-8. Welche Gaben werden hier genannt? (Evtl. erklären)
Womit werden die Gemeinde Jesu und die Gaben hier verglichen?
Frage 9: Lest die Geschichte und den Text. Was hast du geschrieben? Z. B. Wir sind alle auf
irgendeine Weise "blind" oder "verkrüppelt". Nicht einer von uns ist vollständig und perfekt.
Ebenso haben wir verschiedene Gaben für verschiedene Aufgaben. Keiner kann alles tun!
Also brauchen wir einander in unserer lokalen Gruppe von Gläubigen, damit wir uns ergänzen und
gemeinsam als Team Gottes Auftrag erfüllen.

B) Jeder von uns hat eine Gabe (Fragen 11-14)
Frage11: Betrachtet das Bild. Welche Gabe für den Dienst hat Gott Fayzia gegeben?
Wie hat Layla Fayzia geholfen, ihre Gabe zu entdecken?
Frage 13: Wie können wir herausfinden, welche Gaben wir haben?
Bitte einen TN, eine Möglichkeit zu nennen, wie wir in der Gemeinde dienen können. Der
nächste wiederholt sie, und fügt eine andere hinzu. Z. B. putzen, Gottesdienstleitung, die Bibel
lehren, ein Musikinstrument spielen, das Haus für Hauskreise öffnen, beten, Menschen ermutigen,
das Evangelium weitersagen, praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, kochen usw.
Wie helfen diese verschiedenen Dienste, die Gruppe der Gläubigen aufzubauen?

C) Wir sollen unsere Gaben demütig einsetzen (Fragen 15-18)
Lest Frage 15. Was hast du geschrieben und warum?
Wie könnte die Gruppe Samir helfen, als Leiter zu wachsen, ohne stolz zu werden? Ein
älterer Gläubiger könnte mit Samir über seine stolze Haltung sprechen. Samir könnte unter
der Autorität eines älteren Leiters mit einer kleineren Verantwortung beginnen. Wenn er es demütig
tut, kann ihm mehr Verantwortung übertragen werden. Auch sollte die Gruppe ihn nicht zum einzigen
Leiter ernennen. Es ist biblisch, dass mehrere Älteste/Leiter als Team zusammenzuarbeiten.
Lest Frage 17. Wer ist in Gottes Augen wichtiger: Der, der am Sonntag predigt, oder der, der putzt?

Als Leiter dienen (Fragen 19-25)
Frage 21: Schaut euch die Liste der Eigenschaften am Ende an.
Welche diese Eigenschaften hatte Jesus Christus?
Wie kann ein Christus-ähnlicher Leiter diese Eigenschaften praktisch
umsetzen?
Lest 1. Pet. 5,1-6. In welchen 3 Punkten sollten sich christliche
Leiter von weltlichen unterscheiden? (V. 2-3)
Fr. 22: Welche Verheißung gibt Gott in Vers 4 solchen Leitern?
Wie können Gläubige ihre Leiter bei ihrer schwierigen Aufgabe
unterstützen? Bete für sie, respektiere sie, ermutige sie und sei ihnen
dankbar, lästere nicht bei Anderen über sie.
Mit welcher Einstellung sollten wir unsere Gaben einsetzen? V. 5b+6
Lest den 2. Abschnitt von Frage 25. Was hast du geschrieben?
Lest gemeinsam laut, was der Lehrer bei Frage 25 unten sagt.

Was ist das Geheimnis
guter Leiterschaft?
“Höre auf Gott,
gehorche ihm und
gib niemals auf!”
Loren (83) und
Darleen Cunningham

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben verändern?

Gemeinsames Gebet:

Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Welche Ideen hast du, wie Stellt euch nochmal vor,
dass Christus euch die
du in deiner Gemeinde/Gemeinschaft dienen könntest? Lasse
Füße wäscht. Was sagst
jeden etwas beitragen.
du zu ihm?
Nimm Wanne/Eimer, Handtuch und Wasserkrug, und beginne, dem Bittet ihn, euch zu zeigen,
ersten TN (oder dem, der am wenigsten angesehen ist in der
wie ihr Anderen dienen
Gruppe, oder dem Stillsten) die Füße zu waschen. Nach der
könnt, und dass er euch
heutigen Lektion sollte dann der erste selber darauf kommen, dem
hilft, so zu dienen, wie er
zweiten die Füße waschen. Wenn nicht, mache weiter, bis ein TN
es getan hat.
übernimmt.
(Männer und Frauen getrennt (außer Ehepaare), und immer frisches
Wasser über die Füße gießen, nicht eintauchen)

Lektion 20: Unsere Pilgerreise zum Himmel
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:

Vorbereitung:

a. Sicher sein, dass sie das Paradies erreichen werden
und sich darauf freuen.
b. Mit Angriffen des Teufels rechnen und ihnen
widerstehen.
c. 1. Petrus 5,10-11 auswendig lernen.

 Kulturhinweise lesen
 das Lesezeichen von L. 6
 Überlege Ideen für ein Fest zum Ende
des Kurses
 Vorschläge für weiteres Lernen

Wiederholung und Einstieg
Praktische Aufgabe der letzten Woche: Hast du mit einem Freund gesprochen und hast
herausgefunden, welche Gaben du hast? Wie setzt du sie ein? Wer will mit uns am Anfang beten?
Wiederholung Lektion 20: Fr. 1 a) Jerusalem, b) im Himmel (od. Paradies). Fr. 2 a) wir, b) Christus
Fr. 3 persönliche Antworten. Gott möchte, dass wir uns völlig sicher sind. Wir werden nicht zuerst
gequält werden, sondern wir werden mit Gott im Paradies sein, wenn wir sterben! Wenn jemand noch
Zweifel hat, zeige in Lukas 23: 39-43, dass Jesus sogar einem Verbrecher versprochen hat: "Heute
wirst du mit mir im Paradies sein"! Lernvers: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von
Gott bekommen hat. 1. Pet. 4,10-11
Einstieg: Wir sind auf einer lebenslangen Reise in den Himmel oder das Paradies. Wir haben ein
herrliches Ziel, aber auf der Reise müssen wir uns gegen unseren Feind, den Teufel, zur Wehr setzen.
Heute lernen wir über diese geistliche Pilgerreise.

Diskussion
Unsere geistliche Pilgerreise (Fragen 1-5)
Lest Fragen 2-3. Auf welcher ‘Pilgerreise’ befinden wir uns als Nachfolger Jesu? Eine lebenslange,
geistliche Pilgerreise, deren Ziel unsere himmlische Heimat ist.
Lest Frage 4: Hast du darüber nachgedacht? Was meinst du?

Widersteht dem Teufel (Fragen 6-16)
EBS 1. Pet. 5,6-11. Was lernen wir hier über Gott? Was lernen wir über uns Menschen?
Unseren Feind? Was sollen wir tun? Wie können wir dem Feind widerstehen (V. 9)?
Lest Frage 7. Was habt ihr geschrieben? Tragt zusammen. Wie können wir schwach
werden? Z. B. nicht mehr beten und Gottes Wort lesen, zu lange verschweigen, dass wir zu
Christus gehören (auch wenn das eine zeitlang sinnvoll sein mag)
…nicht wachsam sein? Z. B. wenn wir nicht merken, dass der Teufel uns versucht, können wir in
Sünde fallen, z. B. Stolz, Zorn, sexuelle Sünden, usw.
…sich von der Herde entfernen? Z. B. wenn man die Gemeinschaft mit anderen nicht mehr sucht.
Erinnere die TN an L.18, als alle im Seilkreis standen, nahe am Kreuz. Außerhalb hat der Löwe Macht!
Frage 11: Lest den ersten Abschnitt. Manchmal scheinen unsere Schwierigkeiten so groß zu sein,
dass wir denken, wir halten es nicht mehr aus! Aber lies 1 Kor. 10,13. Welche Hoffnung gibt uns das?
Kannst du eine Gelegenheit beschreiben, als du dachtest, du könntest es nicht mehr ertragen? Wie
hat Gott dir Kraft gegeben, durchzuhalten? Gib jedem der möchte die Möglichkeit, etwas mitzuteilen.
Erinnert euch, dass Gott nicht immer vor Problemen bewahrt, sondern manchmal in den
Schwierigkeiten. Er lässt sie manchmal zu, um unsren Glauben zu prüfen und zu stärken, aber er ist
in den Schwierigkeiten dabei. Wie war das bei Josef? Gott ließ zu, dass er immer wieder in sehr
schwere Situationen kam, aber weil er an Gott festhielt, lesen wir: “Und der Herr war mit ihm”. (1. Mo
39,3) Lest Josefs Geschichte in eurer stillen Zeit und findet heraus, wie sie endete. (Josef und die
Themen in “Migranten…” in Allgemeine Hinweise können angeschlossen werden)

Frage 12: Betrachtet die Bilder. Welche zwei Gläubigen werden durch äußere Schwierigkeiten
bedroht? Gul (b) und Iftikhar (d). Welche zwei von ihnen werden durch innere Versuchungen
angegriffen? Akhtar (a) und Shireen (c). Wer will von einer Begebenheit erzählen, als der Satan ihn
durch äußere Schwierigkeiten oder innere Versuchungen angegriffen hat? Was ist passiert? Was
hast du daraus gelernt? Wenn möglich, sollte jeder etwas mitteilen.
Frage 15-16: Schaut das Bild in Frage 15 an. Lest die ganze Frage 16. Welche Wahl haben wir wenn
wir zu einer Kreuzung kommen? Der Teufel will uns dazu verleiten, seinen Weg zu gehen. Wer muss
die Wahl treffen, dieser Versuchung zu widerstehen - wir oder Christus? Wenn wir den Weg des
Teufels gehen, ist es unsere Schuld, nicht die von Christus. Wer von den vier in Fr. 12 muss sich von
der Versuchung abwenden? Wer gibt ihnen die Kraft, die richtige Wahl zu treffen? Wenn der Teufel
uns verführt, können wir ihm widerstehen, wenn wir uns dafür entscheiden.
Lest 1. Johannes 4: 4, Christus ist in uns und er ist stärker als Satan!
Besprecht zu zweit (gleichgeschlechtlich): Ein Mann sieht eine schöne Frau und ihm kommen
schlechte Gedanken. (siehe Kulturhinweise) Wer ist schuld? Wie kann man dieser Versuchung
widerstehen? (z. B. was würde Jesus tun? (Sunna! Ihm in allem nachfolgen!) Wie hat er auf
Versuchungen reagiert? Luk. 4,1-13. Fällt uns ein Schriftwort dazu ein? (Matth. 5,28ff, Hiob 31,1)

Unser Reiseziel im Himmel (Fragen 17-22)
Lest Frage 19. Wie können wir sicher sein, dass Gott uns ins Paradies aufnimmt? Jesus Christus
selbst wird uns über die Brücke ins Paradies tragen. Wir vertrauen ihm, und er wird uns nicht fallen
lassen! (Erinnert ihr euch an die Geschichte des Seiltänzers Charles Blondin in Lektion 1? Erzählt.)
Sucht und lest den Lernvers: Gott hat euch in seiner Gnade durch Jesus Christus zu
seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch
aufbauen, stärken und kräftigen; und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm
gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. 1. Pet. 5,10-11 (NL) Was bedeutet das? Zusammen
erarbeiten. Lernen mit gegenseitigem Fragen: Was hat Gott getan? Was wird er tun?
Lest Frage 22. Welche Wörter in diesem Bibeltext sprechen dich am meisten an? (Jeder antwortet,
auch du) Was für wundervolle Verheißungen lesen wir hier! Lasst es uns noch einmal durchlesen
und "sie" durch "uns/wir" ersetzen. (Evtl. vorher für die TN schon verändert ausdrucken.)
Alternativ kann man den erweiterten Text Offb 21,1-6, 24-27 + 22,1-5,13, evtl. 18-20
oder alles als Hauptstudium nehmen, vor allem wenn man die Lektion teilt. Hier finden
sich wichtige Aussagen.
Betrachtet das Bild auf S. 146, und lest die Worte. Was fühlst du?
Stell dir vor, dass Gott im Paradies all unsere Tränen selbst abwischt!

Abschluss
Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben verändern?

Gemeinsames Gebet:

Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Sinne jeden Tag über
einen der Verse immer wieder nach, so wie ein Kind ein Bonbon
lutscht, und die Süße lange genießt; sprich oder schreibe ihn in dein
Handy, dann kannst du ihn mehrmals anhören.
Feiert! Plant gemeinsam ein Fest mit einem Test und gutem Essen,
mit Zeugnissen, was ihr durch den Kurs gelernt habt und wie Gott
euer Leben verändert hat.
Überlegt, wie ihr weiter wachsen könnt als Jünger Jesu. (Beispiele
unter weiterführendes Material in den Allgemeinen Hinweisen),

Jeder schlägt 1. Pet. 5,8-11
auf. Betet der Reihe nach ein
kurzes Gebet, basierend auf
einen der Verse.
Betet besonders für ‘die
Gemeinschaft eurer Brüder
und Schwestern in der ganzen
Welt, die die gleichen Leiden
durchzustehen hat.’

Glaubenskurs: Komm, folge mir nach
Teilnehmer: __________________________________________
Datum

Lektion
Einführungstreffen
1. Ein Nachfolger Jesu Christi werden
2. Neues Leben in Christus
3. Gott der Vater
4. Christus gehorchen durch die Kraft Seines
Geistes
5. Mit Gott reden
6. Gottes Wort für uns
7. Mitglieder von Christi Gemeinde (Kirche)
8. Mitglieder in zwei Gemeinschaften
9. Gründe für Verfolgung
10. Reaktion auf Verfolgung
(Rache und Vergebung)
11. Mann und Frau in der Ehe
12. Konflikte lösen
13. Zeugnis geben
14. Taufe
15. Der gerade Weg
16. Das Gesetz der Liebe
17. Fasten und Geben
18. Schicksal und Okkultismus
19. Einander dienen
20. Unsere Pilgerreise zum Himmel

Gemeinde/Kirche:

Vorbereitung Teilnahme

Lernverse zu den Lektionen
Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ps. 119,11
L.1 Dann sagte Jesus: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt,
ich will euch Ruhe schenken.“ Matth.11,28
2

Wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was er früher war,
ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2. Kor. 5,17

3

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht
nur Gottes Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich! 1. Joh 3,1

4

„Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden.

1.Pet.1,15
5

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matth.6,9-13

6

siehe L. 5

7

Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht
gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. 1.Petrus 2,9

8

„Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern“

1. Petrus

2,17
9
10

Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren
folgt. 1.Pet.2,21
„Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen.“ Matthäus 5,44

11

Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 1.Mo.2,24

12

Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. 1.Pet. 3,11

13

Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um
uns zu Gott hinführen zu können. 1. Pet. 3,18

14

Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf
den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe. Matth. 28:19

15

Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb
ehrt Gott mit eurem Leib! 1. Korintherbrief 6,19-20

16

Das erste Gebot: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele,
mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft!'
Das zweite Gebot: 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!' Mark.12,30-13

17

Siehe L. 16

18

Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7

19

Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er ´von Gott` bekommen hat. 1.

Pet.4,10-11
20

Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade
dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu
leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und festbleibt und ihr nicht
zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen. 1. Petrus 5,10-11

