Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
25.07.2015

Lea: Ich wollte geliebt werden
Darum geht´s
Es ist wichtig, den richtigen Platz im Leben zu finden und seine Stärken zu entdecken.
Wie wir vorgehen
 Wir machen ein Puzzlespiel.
 Wir erarbeiten die Geschichte Leas.
 Wir überlegen, was man gegen Neid tun kann.

1. Einstieg: Puzzle


5’

Wie schnell habt ihr dieses Puzzle fertig?

Beim Puzzle zwei wichtige Teile vorher entfernen.

Jedes Teil hat seinen Platz, jedes Teil ist wichtig. Es ist unvollkommen,
wenn ein Teil fehlt.
Hier habt ihr die fehlenden Teile.


Macht es etwas aus, dass sie nicht so bunt sind, wie die anderen?

Wichtig ist nicht, so zu sein wie alle andern. Wichtig ist, den richtigen
Platz für sich zu finden. Das macht uns froh und glücklich.
2. Mit anderen vergleichen – doch Lea macht ihren Weg




L = Leiter/-in; T = Teenager

Was wir vorbereiten
 Einfaches Puzzle mit höchstens 12 Teilen. Davon 2 Teile, die farblich nicht dazu passen.
 Kreuzworträtsel aus „4you“, S. 42 vergrößert aufmalen.
 Stifte/Papier oder Flipchart

Wenn das Puzzle „fertig“ ist, geben wir die
zwei fehlenden Teile
dazu.

15’

Muss ich mich mit anderen vergleichen lassen?
Hast du das schon erlebt?
Tust du es manchmal selbst?

Gespräch
Vergleich: Lea – Wir

Heute geht es um eine junge Frau, die das Vergleichen sicher schmerzlich
erfahren hat und sich ihrer schönen Schwester unterlegen fühlte. Wir
wollen sehen, ob ihr Leben so weiter ging.
Wir lesen zusammen 1. Mose 29,16.17.




Wie viel Bedeutung hat Schönheit für dich?
Ist Schönheit ein Garantieschein für Glück?
Hast du schon einmal jemanden erst nach längerer Zeit schön
gefunden?

Wir lesen 1. Mose 29,18–24.





Was denkt ihr über diese Geschichte?
Wie wird es Lea, Rahel, Jakob und Laban gegangen sein?
Was musste jeder einzelne in dieser Situation bewältigen?
Gibt es so was, dass alles falsch anfängt und falsch läuft?




Kann daraus noch etwas Gutes werden?
Hat jemand von euch das auch schon erlebt?
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Bibel aufschlagen und
lesen lassen

Bibel aufschlagen und
lesen lassen
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Wenn ihr Lea und Jakob miteinander vergleicht:
Wer von beiden ist der größere Pechvogel? Warum?




Was würdest du Lea in ihrer Situation raten?
Was würdest du deinem Freund oder deiner Freundin raten,
wenn er oder sie sich als „Pechvogel“ fühlt?
Was könnte ihm oder ihr helfen?
Kannst du Beispiele nennen?




Wichtig bei Lea scheint, dass sie sich nicht aufgegeben hat.



Was hat Leas Lage offensichtlich verändert?
Welche Bedeutung haben die Namen von Leas Söhnen?

Wir lesen 1. Mose 29,31–35.


Bibel aufschlagen und
lesen lassen

Erkennst du eine Veränderung in Leas Gemütsverfassung?

3. Was hilft bei Neid?

10’

Wir können davon ausgehen, dass Lea oft auf ihre schöne Schwester
Rahel neidisch und eifersüchtig war. Auch wir bleiben von Neid nicht
verschont.
 Warst du schon einmal neidisch?
 Worauf?
 Was hilft bei Neid?
Wir schreiben Hilfen bei Neid auf!

Brainstorming an der
Flipchart
Besprechung

Dann unterhalten wir uns darüber!
Wie bei Lea, hilft es auch uns, wenn wir unseren eigenen Platz finden und
unsere Stärken entdecken. Dann müssen wir uns nicht mehr von anderen
verunsichern lassen. Bei diesem Prozess, sich selbst kennenzulernen, will
uns Gott helfen.
4. Kreuzworträtsel

__________

______10’

Bei all dem Durcheinander, bekam Jakob 12 Söhne.
Wir versuchen einmal, alle Söhne von Jakob in diesem Kreuzworträtsel
herauszufinden und aufzuschreiben.
5. Abschluss: Stille

5’

Wir sind einige Momente still und überlegen, was uns die Geschichte von
Lea sagen kann.
Was kannst du persönlich daraus lernen?
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Kreuzworträtsel aus
der „4you“, S42
vergrößert aufmalen
und ausfüllen.

Zeit der Ruhe
Zeit zum Überlegen
Gebet
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