Vorbereitungsaufgabe TLK
Einführung
Stell dir vor, ihr seid als Leiterteam mit der Planung des nächsten Semesters beschäftigt. Nach
Schöpfung, Noah, Abraham ist bei euch jetzt das Thema Jakob dran. An der nächsten Sitzung werdet ihr
das geistliche Konzept (GK) erstellen. Die Vorarbeit dazu ist Aufgabe für den TLK.
Deine Aufgabe ist es, die Geschichte von Jakob so gut zu studieren und zu erarbeiten, dass du im TLK
anhand deiner Notizen mit anderen Teilnehmern zusammen in kurzer Zeit ein GK mit treffenden
Hauptaussagen erstellen kannst.
Die sorgfältige Erledigung dieser Aufgabe ist eine Aufnahmebedingung für den Teamleiterkurs.
Im Kurs wirst du von deinem Gruppenleiter eine Rückmeldung zu deiner Arbeit erhalten.
Wir erwarten, dass du diese Aufgabe selbständig und fristgerecht erledigst. Bei Fragen oder
Unklarheiten melde dich bitte beim Gruppen- oder Kursleiter.
Beachte: Du musst vor dem Kurs KEIN fertiges geistliches Konzept erstellen, sondern „nur“ gründliche
Vorarbeit dazu leisten.

Aufgabenstellung konkret
1) Erstelle eine inhaltliche Gliederung der Geschichte von Jakob. Beachte dabei folgende Punkte:
➢ Lies und studiere 1. Mose 25,19 bis 35,29 in verschiedenen Übersetzungen.
➢ Halte fest, was dich persönlich anspricht, ermutigt, herausfordert, ärgert usw. Diese
Entdeckungen können dir später beim Erarbeiten der Hauptaussagen nützlich sein.
➢ Versuche, die Hauptthemen zu erfassen und eine Gliederung zu erstellen. Benütze dafür die
Vorlage, die auf der BESJ-Webseite zur Verfügung steht.
o

Teile die Jakobgeschichte (1. Mose 25,19 bis 35,29) in thematische Abschnitte ein.

o

Fasse jeden Textabschnitt mit eigenen Worten kurz zusammen und / oder gib jedem
Abschnitt einen Titel.

o

Ordne deine Entdeckungen den entsprechenden Abschnitten zu und trage sie in der
Vorlage ein. Für Entdeckungen, die du keinem bestimmten Abschnitt zuordnen kannst, hat
es unterhalb der Tabelle in der Vorlage Platz.

2) Stelle Hintergrundinformationen zu den Schlüsselpersonen / Hauptfiguren der JakobGeschichte (1Mo 25,19-35,29) zusammen. Siehe dazu das pdf-Dokument Hintergrundinfos Fragen.
➢ Wer sind die Schlüsselpersonen / Hauptfiguren? Was können wir über sie wissen?
➢ In welcher Zeit und welchem Umfeld lebten diese Personen (Land, Leute, Orte, Kultur, Religion)?
Hilfsmittel:
➢
➢
➢
➢
➢

Deine Bibel / Studienbibel / http://bibleserver.com
Bibellexikon, Bibelatlas etc.
Andachts-Unterlagen aus BESJ-Leiterkurs
Vorlage (word) für Gliederung -> Download von kurse.besj.ch
Hintergrundinfos Fragen (pdf) zu Aufgabe 2 -> Download von kurse.besj.ch

Sende deine Vorarbeit (Gliederung mitsamt Hintergrundinformationen) vor dem Kurs elektronisch deinem
Gruppenleiter zu und bringe sie – für die Weiterarbeit im Kurs – ausgedruckt in den TLK mit.

