Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
10.12.2016

Jesus und Petrus
Darum geht´s
Jesus hilft jedem, der bereut, wieder auf. Er liebt auch die „Versager“.
Wie wir vorgehen
 Wir sehen, dass Petrus sich falsch eingeschätzt hat.
 Wir erkennen, dass auch wir uns oft falsch einschätzen (Übungen dazu).
 Wir erfahren, dass ein schlechtes Gewissen und Verzweiflung Folge von falschem Handeln sind.
 Wir sehen, dass Jesus jedem, der bereut, wieder aufhilft (am Beispiel von Petrus).
 Wir erkennen, dass Jesus nie die Freundschaft kündigt und auch „Versager“ liebt.
 Wir glauben, dass ein Neuanfang immer möglich ist.

1. Einstieg: Personensteckbrief

8’

1.Möglichkeit:

Fertigt immer zu zweit in 5 Minuten einen Steckbrief von einer Person an,
die die anderen anschließend raten sollen.
Steckbrief
Geboren in:
Geboren am:
Wohnort:
Eltern:
Geschwister:
Beruf:
Familienstand:
Besondere Merkmale:
In eurer „4you“, S. 120 habt ihr diese Woche einen Steckbrief von Petrus
anfertigen können. Lasst uns noch einen Steckbrief für Petrus zu unseren
Steckbriefen dazu hängen und nach der Stunde noch einmal ausfüllen.

Stifte, vorbereitetes
Papier an die T austeilen.

L = Leiter/-in; T = Teenager

Was wir vorbereiten
 Blanko-Steckbriefe
 Stifte
 Bibeln
 Petrus-Steckbrief, wie er in der „4you“, S.120 vorbereitet wurde, groß zum Aufhängen (Platz für
Ergänzungen lassen)
 Einschätzungstext vorbereiten (mehrere Übungen), Material dazu bereithalten

Nach 5 Minuten werden die Steckbriefe
eingesammelt und
aufgehängt. Es wird
geraten, wer gemeint
ist.
Petrussteckbrief zu
Hause vorbereiten und
aufhängen.
Hilfe: „4you“, S. 120.

2. Möglichkeit:
Wie ist das, …
 wenn man ein schlechtes Gewissen hat?
 wenn man genau weiß, dass man etwas falsch gemacht hat?
 man jemanden sehr verletzt hat?

Gespräch

Auch der große Apostel Petrus hatte ein schrecklich schlechtes Gewissen.
Und er hatte nie gedacht, dass es soweit kommen könnte.
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2. Ich nicht!

15’

Wir wollen einen kurzen Selbst-Einschätzungstest machen:
 Wer kann 1 Minute lang die Luft anhalten?
 Wer denkt, dass er im Armdrücken besser ist als ich?
 Wer kann mehr Aufgaben aus der 4. Klasse richtig lösen als ich?

[Bsp. siehe unter www.klassenarbeiten.de]

Nicht immer kann man sich richtig einschätzen. Wir neigen dazu, uns oft
zu überschätzen. Petrus ist sich auch so sicher, dass er nie etwas gegen
seinen besten Freund Jesus tun wird. Und er liegt doch so völlig daneben.
Wir lesen zusammen die Begebenheit aus Markus 13 und 14.








Wie kann das sein, dass Petrus sich so überschätzt?
Ist seine Liebe zu Jesus nicht groß genug?
Ist seine Angst zu groß?
Kann es sein, dass wir auch glauben, nicht zu versagen, wenn es
um unsere Freunde geht? Um unsere Eltern und Geschwister?
Dass wir sie nie verletzen wollen?
Kann es sein, dass wir uns auch falsch einschätzen, wenn es um
Jesus geht?
Wie fühlst du dich, wenn du dann doch etwas getan hast, was dir
schrecklich leid tut?
Wie ist es, wenn man etwas sehr bereut?

3. Jesus löst die Freundschaft nicht!

T sich bei relativ leichten Fragen selbst einschätzen lassen. Test
durchführen; es wird
sich zeigen, dass sich
nicht alle richtig eingeschätzt haben. Einige
zu gut, andere zu
schlecht.

Zusammen die Bibel
aufschlagen und abwechselnd die Geschichte lesen

Diskussion mit den T
und dabei unsere Situation mit einbeziehen

10’

Wenn die Begebenheit mit Jesus und Petrus hier zu Ende wäre, wäre es
eine traurige Geschichte. Aber sie geht weiter. Petrus schaut auf Jesus
und sieht: Ich muss nicht verzweifeln. Ich muss nicht im Loch stecken
bleiben. Jesus hilft mir heraus! Er kündigt seine Freundschaft nicht. Jesus
liebt mich trotz meines Versagens! Petrus wird ein großer Apostel, der
Jesus ganz begriffen hat. Er setzt sein ganzes Leben für Jesus ein.

Gespräch
(besonderen Wert auf
den Neuanfang durch
Jesus legen)

So ist Jesus auch heute: Du kannst auf jedem Müll, den du machst, neu
anfangen! Jesus will dir vergeben und dir beim Neuanfang helfen.
4. Steckbrief des Petrus

7’

Wir wollen jetzt zusammen den Steckbrief von Petrus erstellen. Es lohnt
sich, zu sehen, was aus ihm wird.
5. Abschluss

Steckbrief von Petrus
ausfüllen, evtl. ergänzen („4you“, S. 120)

5’

Petrus kann uns ein echtes Vorbild sein. Petrus ist ein Mensch wie wir,
mit Höhen und Tiefen. Doch er bleibt nicht in seiner Schuld stecken, sondern steht durch Jesus wieder auf.
Wir werden nun den Text von der Ermutigungsseite („4you“, S. 119) als
Gebet lesen.
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