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09 / Von Gott gezählt
… von Gott erwählt
Bibel
… die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst …
Lukas 12,7

Fokus
Wir sind Gott so wichtig, dass er jedes Detail an uns wahrnimmt.

Hintergrundinfos
In den Büchern Esra und Nehemia finden sich viele Aufzählungen und Listen. „Zu
den Listen gehören: Genealogien derer, die mit Serubbabel (Esra 2) und dann mit
Esra (Esra 8) und Nehemia (Nehemia 7) nach Juda zurückgekehrt sind, sowie die
Aufzählung der Gefäße und Gegenstände, die von Scheschbazar (Serubbabel) für
den Tempel Gottes zurückgebracht wurden (Esra 1,7–11), nachdem sie von Nebukadnezar nach Babylon verbracht worden waren. Nehemia 12 enthält eine Liste von Priestern und Leviten, die aufgezählt werden, damit die wahre Anbetung
Gottes fortgesetzt werden kann. Die Beachtung all dieser Details zeigt Gottes Fürsorge selbst für die kleinen Dinge in unserem Leben.“ (aus: Studienanleitung
Standardausgabe S. 202)

Einstieg
Spielt „Menge-Raten“. Bringe dazu ein durchsichtiges Gefäß mit, in das du zuhause Reiskörner, getrocknete Bohnen o. Ä. eingefüllt hast. (Du solltest ungefähr
wissen, wie viele Reiskörner oder Bohnen oder … darin sind. Zähle deshalb eine
kleine Menge ab, wiege sie und errechne davon die Gesamtmenge, die du wiederum wiegst.) Verteile Stifte und Papier und lass die Gruppe erst diskutieren und
dann jeden für sich schätzen, wie viele Reiskörner o. Ä. enthalten sind. Wer
kommt dem Ergebnis am nächsten? (Evtl. kleinen Preis mitbringen.)
Ziel: Schätzspiel als Hinführung zum Thema Listen, Aufzählungen

Thema

 Listen
Wer von euch führt gern Listen? Welche und warum? Wer nicht so gern?
Warum nicht? (Möglichkeit zum Rundgespräch)
Welche verschiedenen Arten von Listen fallen euch ein? (z. B. To-do-Liste,
Packliste, Rote Liste von bedrohten Pflanzen-/Tierarten, Vermisstenliste …)
Wozu dient die jeweilige Art von Liste?
Stellt euch vor, jemand sagt zu euch: „Du stehst auf meiner Liste!“ Was
würdet ihr euch denken? Was empfinden?
Auf welcher Liste würdet ihr gern stehen?
Auf welcher lieber nicht?
 Listen von Gottes Volk
Überfliegt Esra 2 und Nehemia 7. Was fällt euch an diesen Listen auf?
Wozu dienten sie?
Warum wurden sie überhaupt in die Bibel aufgenommen?
Was können uns solche Listen über Gott sagen?
Welche Listen gibt es in unserer adventistischen Kirche/in eurer Gemeinde?
Warum werden diese Listen geführt? Welche Vorteile bringen sie?
Welche Nachteile können solche Listen haben?
Wie kann man dem vorbeugen?
 Gottes Zählungen und Listen
Was denkt ihr, welche Listen und Aufzählungen Gott führt?
Lest Lukas 12,6–7. Was empfindet ihr bei dem Gedanken, dass Gott sogar
weiß, wie viele Haare ihr auf dem Kopf habt?
Wie angenehm oder unangenehm ist es euch, dass euch einer so gut kennt,
also auch hinter eure Fassade blickt? Dass er eure Schwächen und Fehler,
selbst die, die ihr gerne verbergen möchtet, sieht?
Warum sagt Jesus gleich im Anschluss an die Tatsache, dass unsere Haare
gezählt sind, dass wir keine Angst haben sollen? Was will er damit ausdrücken?
Was sagt es über Gottes Charakter aus, dass er die Anzahl der Haare auf unserem Kopf kennt?
Welche Gedanken kommen euch bei der folgenden Gleichung?
Von Gott gezählt = Von Gott erwählt

Ausklang
Seht euch dieses kurze Video an, damit jeder für sich noch einmal überdenken
kann, wie wichtig wir Gott sind. Schließt mit einem Gebet ab.

© Religionspädagogisches Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, www.sta-rpi.net, Layout: www.designbezirk.de

 Für Jugendliche und Leiter

