Allein
die Schrift

Lektion 12

Martin Grebe IIII Woche vom 17.09. bis 23.09.2017
Text: 2. Timotheus 3,14-17

Zielgedanke

Merkvers

In der Bibel bekommen wir zuverlässige Informationen über Gott,
die uns helfen, im Leben gute
Entscheidungen zu treffen.

Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.
Psalm 119,105; Luther84
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Situation der Jungscharler
Für Kinder aus christlichem Elternhaus ist die Bedeutung der Bibel sicherlich nichts
Neues. Sie sind damit vertraut. Für Kinder, denen dieser Hintergrund fehlt, stellt
sich die Situation anders dar. Diese Spannung ist zu berücksichtigen. Kleine Kinder
hören vermutlich die Geschichten, ohne sich tiefergehende Gedanken über ihren
Ursprung zu machen.

Erklärungen zum Text
Paulus schreibt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Wahrscheinlich ist der 2.
Timotheusbrief der letzte Brief, der uns
von Paulus erhalten ist. Er sitzt im Gefängnis und weiß noch nicht, wie sein
Prozess ausgehen wird. Mit Blick auf
manche Entwicklung in den Gemeinden,
die Paulus Sorge machen, ermahnt und
ermutigt Paulus Timotheus, an der Bibel
als Fundament und Grundlage des Glaubens festzuhalten. Er schreibt über den
Ursprung der Bibel (von Gott eingegeben)
und den Nutzen der Bibel (zur Lehre, …).
Personen
Paulus: Paulus ist als Missionar eine der
zentralen Figuren der ersten Gemeinden
und steht auch im Zentrum der Berichte
in der Apostelgeschichte. Seine Biograﬁe
(vom Christenverfolger zum Missionar)

braucht wahrscheinlich keiner weiteren
Erläuterungen. Als Autor hat Paulus einen
Großteil der Briefe des Neuen Testaments
verfasst.
Timotheus: Timotheus war der Sohn einer
jüdischen Mutter und eines griechischen
Vaters. Er wurde von Paulus auf dessen
zweiter Missionsreise getroffen und als
Mitarbeiter mitgenommen. Später wird er
von Paulus immer wieder mit verschiedenen Aufgaben betreut (z. B. Überbringung
von Nachrichten an Gemeinden, aber
dann offensichtlich auch Leitungsaufgaben). Den Timotheusbriefen nach zu urteilen hatte Timotheus einen eher vorsichtigen Charakter. Es ist anzunehmen, dass
er auch gesundheitlich angeschlagen war,
weil Paulus dies an einer Stelle besonders
erwähnt (1. Tim 5,23). Timotheus musste
oft von Paulus ermutigt werden.

Begriffe
Von Gott eingegeben (V.16): An dieser
Formulierung entzünden sich immer wieder viele Diskussionen. Paulus will hier
sicherlich nicht auf alle Einwände und
Fragen zu diesem Thema eine Antwort
geben. Er weist jedoch auf die Mitwirkung
Gottes bei der Entstehung der Bibel hin.
Dies ist nach dem Gesamtzeugnis der Bibel nicht als ein Zwangsdiktat zu verstehen (wie z. B. im Islam Mohammed von
der Entstehung des Korans berichtet).
Und doch ist die Bibel mehr als einfach
nur ein Erfahrungsbericht. Sie ist ein zuverlässiges Fundament für unseren Glauben, das uns die Wahrheit über uns und
Gott vermittelt. An anderer Stelle heißt es
dazu, dass Menschen angetrieben von
Gottes Geist prophetisch geredet haben
(2. Petr 1,21).

(z. B. Heizungskeller) um Ärger zu vermeiden bzw. die Kinder zu schützen.

kann. (Eine detaillierte Erklärung ﬁndet
man zum Beispiel unter https://www.zeitmitkindern.com/kartoffeldruck/).

Treffpunkt
SPIELE
Orientierung auf Zuruf
Es wird ein kleiner Hindernisparcours aufgebaut. Ein Kind muss mit verbundenen
Augen durch den kleinen Parcours zu einem festgelegten Ziel laufen. Ein anderes
Kind steht am Rand und gibt Tipps und
Hinweise, wie sich das andere Kind im
Parcours orientieren kann.
Gemeindehausfotorallye
Die Teilnehmer werden in kleine Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält einige
Bilder, auf denen Details des Gemeindehauses zu sehen sind. Sie müssen nun
herausﬁnden, wo sich diese Punkte in
Wirklichkeit beﬁnden. Hinweis: Eventuell
muss man den Kindern sagen, in welchen
Teilen des Hauses sie nicht suchen sollen
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Geldstücke fühlen
Unter einem Tuch liegen verschiedene
Geldstücke der aktuellen Währung. Jeder Mitspieler darf unter das Tuch fassen
und fühlen, um welche Geldstücke es sich
handelt. Ist er mit seinem Fühlversuch fertig, sagt er dem Spielleiter leise die Summe aller Geldstücke. Gewonnen hat der
bzw. haben die Spieler, die die genaue
Summe herausgefunden haben.

BASTELN
Kartoffeldruck
In Erinnerung an Bibel und Buchdruck
könnte an einer Station Kartoffeldruck
angeboten werden, wo selbst Stempel
erstellt und mit ihnen gedruckt werden

AKTION
Es wird ein älteres Gemeindemitglied eingeladen, welches von seiner Erfahrung
mit der Bibel erzählen kann.
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Doch für Ältere kommt die Frage eher auf: Warum sollten die biblischen Berichte
einen anderen Wert haben als andere Bücher und Geschichten?
An der Stelle kann es nicht das Ziel einer Jungscharstunde sein, Entstehung und
Charakter der Bibel in vollem Umfang zu besprechen. Vielmehr sollte den Kindern
lieb und wichtig gemacht werden, dass es ein großes Vorrecht ist, die Bibel (Gottes
Wort) zu haben und zu hören, was Gott über sich und uns gesagt hat.

Knackpunkt
Ein Mitarbeiter kommt nach vorn und hat
einen Kompass und ein Navi fürs Auto dabei. Er fragt die Kinder: Was habe ich hier
dabei? Wozu brauche ich diese Dinge?
(Weg ﬁnden, Orientierung)
Könnt ihr euch vorstellen, dass die Bibel
so etwas Ähnliches ist? Sie will uns helfen, im Leben gute Entscheidungen zu
treffen. Sie gibt uns zuverlässige Informationen über Gott und über uns.
Um das besser zu verstehen, machen wir
heute einen Besuch. Wir machen dazu
eine lange Reise zurück. Und wir müssen
einen Besuch bei jemand machen, der
gerade im Gefängnis sitzt. Wir besuchen
einen Mann namens Paulus. Weil er im
Gefängnis sitzt, schreibt er einen Brief an
einen Freund, um ihm Sachen mitzuteilen, die er wichtig ﬁndet. Aber hört selbst:
(Ein Mitarbeiter – als Paulus verkleidet –
sitzt an einem Tisch, vor sich ein Blatt Papier und evtl. eine Schreibfeder.)
(In Gedanken versunken): „Ja, das sollte
Timotheus auch noch wissen … ich muss
ihn unbedingt ermutigen, sich immer gut
an das zu erinnern, was wir glauben …
dann, wenn ich vielleicht bald nicht mehr
da bin.
Er muss darauf achten, dass er nicht einfach nur das sagt, was die Leute hören
wollen. Sie wollen oft nur das hören, was
ihnen gefällt. Aber Gott sagt uns manchmal auch unangenehme Dinge, um uns
auf etwas aufmerksam zu machen. Das
brauchen wir auch.
Timotheus weiß eigentlich, worauf es ankommt. Er weiß auch, was er schon von
klein auf von seiner Mutter und Großmutter gelernt hat. Sie haben ihm schon
immer von Gott erzählt und ihm gesagt,
wie wichtig es ist, mit Gott zu leben … Er
muss sich auf jeden Fall an das halten,

was Gott selbst über sich gesagt hat …
und wo ﬁndet er das? In den Heiligen
Schriften. Sie sagen uns, wer Gott ist und
wie wir sind. Sie sagen uns auch etwas
über Gottes Maßstäbe für unser Leben.
Und nur dort ﬁnden wir auch die Botschaft
über Gottes Liebe …
Ohne diese Schriften wüssten wir eigentlich nichts von Gott. Wir können ihn nicht
sehen. Er muss sich uns zeigen. Und das
hat er gemacht. Er hat seinen Sohn Jesus
geschickt und es gibt diese Schriften, die
von dem berichten, was er getan hat und
was sein guter Plan für unser Leben ist …
Gott selbst hat mitgeholfen, dass da Dinge richtig aufgeschrieben wurden.
Er hat denen geholfen, die sie geschrieben haben. Wir lesen da vielleicht nicht
alles, was wir gern wissen würden. Aber
wir ﬁnden zumindest alles, was wir brauchen. Das, was Gott über uns denkt und
das, was uns hilft, im Leben die richtige
Richtung zu ﬁnden. Wir lesen da auch von
Dingen, die bei uns nicht in Ordnung sind.
Aber eben auch davon, wie in unserem
Leben Fehler wieder in Ordnung kommen.
Deshalb muss Timotheus auf jeden Fall
darauf achten, dass diese Schriften nicht
einfach beiseitegeschoben werden. Er
muss die Leute immer wieder daran erinnern, was für ein großes Geschenk sie
sind. Die Leute sollen sich auf jeden Fall
daran halten und immer wieder erkennen,
wie nützlich das ist.
Ich werde ihm das noch mal zusammengefasst schreiben: „Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie
soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere
Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie
es Gott gefällt.
Und dann hoffe ich, dass er das gut weitergeben kann.
(Zurück in die Gegenwart, Mitarbeiter tritt
wieder auf.)

So war das damals bei Paulus. Er wusste, dass es immer wieder Situationen gibt,
wo wir jemanden brauchen, der uns dabei
hilft, die Richtung zu ﬁnden und zu wissen, was Gott auch zu bestimmten Situationen denkt.
Es ist gut, die Bibel zu haben. Hier erfahren wir etwas über Gott. Deswegen ist die
Bibel mehr als einfach nur ein Buch. Paulus hatte damals erst nur die Bücher, die
wir heute im Alten Testament ﬁnden. Aber
als dann die Berichte über das Leben
von Jesus oder die verschiedenen Briefe,
auch von Paulus, dazukamen, wurden sie
schnell genauso behandelt und wertgeschätzt wie die älteren Schriften. Beide
zusammen bilden heute die Bibel, wie wir
sie haben.
Und in den Büchern im Neuen Testament
lesen wir dann auch die Geschichten von
Jesus, die uns noch mal besonders zeigen, wie Gott uns liebt und was er für uns
getan hat. Ohne Bibel wüssten wir das
alles nicht.
Manches in der Bibel ist vielleicht schwerer zu verstehen. Und manchmal ist das,
was wir da lesen, vielleicht ein bisschen
unangenehm. Aber wenn das so ist: Weil
die Bibel uns vielleicht auch Dinge sagt,
die uns nicht passen, dann ist das wie
beim Zahnarzt. Da tut es manchmal weh,
wenn er bohren muss. Aber am Ende hilft
es dem Zahn und verhindert noch mehr
Zahnschmerzen.
Wie kann die Bibel für uns so hilfreich und
wichtig sein? Wie hilft sie uns an jedem
neuen Tag? Ich glaube, dass das ein bisschen wie bei den Gegenständen ist, die
ich mitgebracht habe. (Kompass und Navi
noch mal zeigen.)
Wie funktionieren diese beiden Gegenstände? (Kompass zeigt die Richtung
nach Norden an, daran kann ich mich ori-
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entieren; Navi führt mich zum Ziel, indem
es mir an jeder Kreuzung sagt, wie ich zu
der gewünschte Adresse komme).
Was davon passt eher zur Bibel? Die Bibel ist eher ein Kompass als ein Navi. Sie
sagt mir nicht in jeder Situation, was richtig und was falsch ist. Sie sagt mir nicht
immer, wo ich abbiegen soll. Nicht auf
jede Frage ﬁnde ich eine Antwort: Zum
Beispiel sagt sie mir nicht, ob ich morgens
blaue oder rote Socken anziehen soll.
Aber die Bibel sagt mir auf jeden Fall,
was Gott sich für uns Menschen gedacht
hat und wie wir den Weg zu Gott ﬁnden.
Also die richtige Richtung für unser Leben. Wie der Kompass. Der zeigt immer
nach Norden und ich kann mich daran

orientieren. Um das zu erleben ist es gut,
die Bibel auch möglichst gut zu kennen.
Und zu entdecken: Was sagt Gott da über
sich? Was sagt er über uns? Und vor allem auch: Was lesen wir da über das, was
Jesus für uns getan hat?
Weil das so wichtig ist, deshalb hat übrigens Martin Luther vor fast 500 Jahren
die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Er war genauso begeistert wie Paulus von dem, was in der Bibel steht. Und
er wollte, dass das jeder in seiner Sprache lesen kann. Damals wurde die Bibel
häuﬁg nur auf Lateinisch im Gottesdienst
gelesen. Wer das nicht konnte – und das
waren viele –, der konnte auch nicht direkt
hören, was dort stand. Sie waren darauf
angewiesen, was Priester ihnen sagten.

Und die wählten aus, was die Menschen
hören sollten.
Martin Luther wollte die gute Nachricht
der Bibel für alle zugänglich machen.
Und so hat er angefangen zu übersetzen.
Deshalb können wir auch heute in der
deutschen Sprache entdecken, was in
der Bibel steht. Jeder kann es entdecken
und muss nicht erst alte Sprachen dafür
lernen.
Es lohnt sich, die Bibel zu entdecken.
Ein Kompass ist zuverlässig. Genauso
ist auch die Bibel zuverlässig. Gott selbst
steckt dahinter und er steht auch zu dem,
was er da gesagt hat. Deshalb lohnt es
sich zu entdecken, was in der Bibel drinsteckt.

eine Bibel. Es gibt heute nicht mehr nur
die Übersetzung von Martin Luther, sondern auch viele Bibeln in einer ganz aktuellen Sprache, die dabei eine Hilfe sein
können. Während früher Bibeln oft noch
sehr wertvoll und teuer waren, gibt es
heute ganz viele in unterschiedlichen Größen, Farben und Formen und sie sind gar
nicht mehr so teuer.
Für die Dinge, die du nicht verstehst, gibt
es sogar Extrahefte mit Erklärungen, speziell für Kinder.
Das probieren wir mal aus. Jeder bekommt ein Bibelleseheft (zum Beispiel

„Guter Start“ vom Bibellesebund) und
eine Bibel. Damit lesen wir gemeinsam in
der Bibel.

Doppelpunkt
Hier kommt man zunächst über bisherige
Erfahrungen mit der Bibel ins Gespräch?
Welche Lieblingsgeschichten in der Bibel
habt ihr? Warum?
Warum ist es als Christ gut, in der Bibel
zu lesen?
Gab es eine Situation, wo euch eine Geschichte geholfen oder ermutigt hat?
Lest ihr regelmäßig in der Bibel? Was fällt
euch dabei schwer? Was wäre eine Hilfe
für euch?
Bibel lesen kannst du in der Jungschar,
aber auch zu Hause. Dazu brauchst du

Schlusspunkt
Ich habe hier noch mal den Kompass und eine Bibel dabei. So
wie der Kompass euch die Richtung zeigt, können wir solche
wichtigen Informationen auch hier drin ﬁnden, die uns helfen,
den Weg zu Gott zu ﬁnden: So heißt es auch in dem Merkvers,
den ihr zusammen in den Gruppen gelernt habt. Wir sprechen
ihn jetzt noch mal zusammen.

Zum Abschluss lernen wir den Merkvers:
Dazu werden Bewegungen gelernt, zum
Beispiel:
Wort (mit den Händen aufgeschlagenes
Buch formen)
Fuß (auf den Fuß zeigen)
Licht auf dem Wege (Schritte vorwärts gehen und mit dem Arm eine vor sich gehaltene Laterne andeuten)

Bausteine
LIEDER
Aus: Kinder feiern Jesus
Nr. 151 Ich bin ein Bibelentdecker
Aus: Meine Lieder – Deine Lieder
Nr. 121 Das wichtigste Buch auf der Erde
Eine Aktion ist unter www.jumat.de
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