Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
11.05.2019

Johannes: Mein Freund Jesus
Darum geht´s

Jesus wünscht sich eine tiefe Beziehung zu uns als seine Freunde. Johannes war solch ein Freund.
Wie wir vorgehen
 Wir füllen verschiedene Herzen aus, die eine Beziehung darstellen.
 Wir erkennen den Unterschied zwischen „Freund“ und „Fan“.
 Wir spüren, dass Jesus genauso unser Freund sein will, wie er der Freund von Johannes war.
Was wir vorbereiten
 Für jeden Teenager und jede Leitungsperson je einen weißen Zettel
 Kleine Papierherzen für alle in Weiß, Grün, Rosa und Blau
 (Magnet)-Tafel oder Pinnwand zum Anheften der Herzen (Magnetsteine, Stecknadeln, Klebestreifen usw.)
 Kleine Zettel mit den 8 Situationen der Dienstagseite der „4you“ (S. 60)

1. Einstieg: Spitznamen

10’
Weiße Papierherzen
und Zettel austeilen

Hier habt ihr ein weißes Herz und für jede Person unserer Gruppe einen
Zettel. Ihr habt nun folgende Aufgabe:
Erfindet für alle – auch für euch selbst – einen Spitznamen (Kosenamen), schreibt ihn auf einen Zettel und legt den Zettel zusammengefaltet vor der betreffenden Person ab. Der Name sollte etwas ausdrücken, was spezifisch für diese Person ist.
Wenn alle fertig sind, lesen alle ihre Spitznamen (Kosenamen) vor und jeder entscheidet sich für den, der ihm am besten gefällt. Den schreibt er
auf ein weißes Herz.


Beschriftete, weiße
Herzen anheften
Austausch
(Rundgespräch)

Warum hast du diesen Namen ausgewählt?

2. „Donnersohn“

T schrieben Spitznamen (Kosenamen) auf
Zettel

5’

Heute geht es um einen jungen Mann aus der Bibel, den Jesus „Donnersohn“ nannte. Wir schreiben diesen Namen auf ein weißes Herz und heften es auch an die Wand.


Was sagt uns dieser Spitzname über Johannes?

Donnersohn

Gespräch
(Johannes war vermutlich keine „Schlafmütze“, sondern impulsiv, initiativ und
energisch. Vielleicht
haben die Brüder öfter
mal gestritten.)
„Donnersohn“ auf Herz
schreiben und anheften
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L = Leiter/-in; T = Teenager

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, wird beim Einstieg nur über Spitznamen geredet. Welchen Spitznamen hast du? Warum? Die anderen Anregungen können auch mit 1–2 Personen durchgeführt
werden, wobei L bei der Pantomime unter 4. mitspielt.
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3. Ein Name für Jesus?



Was denkst du: Hätten sich die Jünger getraut, Jesus einen Spitznamen zu geben? (Es gibt auch liebevolle Spitznamen!)
Welchen Spitznamen würdest du Jesus geben?

4. Bewunderung – Beeindruckt sein – Freundschaft






5’
Gespräch

15’

Von wem bist du beeindruckt?
Wen würdest du gern kennen oder sogar als Freund haben?
Was bewunderst du an diesem Menschen?
Woran liegt das?
Was würdest du gern mit ihm gemeinsam erleben?

Gespräch

Schreibe das, was du bewunderst, auf ein grünes Herz.

Herzen in jeder Farbe
austeilen, aufschreiben

Kann bitte jemand Lukas 4,14–15 lesen:

Bibel aufschlagen und
vorlesen lassen

Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach
Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm.
Er predigte in den Synagogen so überzeugend, dass alle mit
größter Hochachtung von ihm redeten.
Auch Johannes war von Jesus beeindruckt.


Was denkst du: Was hat Johannes an Jesus begeistert?

Wir einigen uns und schreiben, was Johannes bewunderte, auf ein grünes
Herz und heften es an.

Grünes Herz anheften

Von jemandem, der eine Person bewundert und sich viel mit dieser Person beschäftigt, wird gesagt, er sei ein „Fan“ von ihr oder ihm.


Was ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Freund?

Gespräch

Johannes blieb kein Fan, er wurde mehr.



Woran erkennt man das?
In welchen Situationen blieb Johannes an der Seite von Jesus?

Ich habe hier kleine Zettel angefertigt mit den 8 Situationen der Dienstagseite der „4you“ (S. 60).
Alle ziehen jetzt je einen Zettel und stellen dann diese Situation pantomimisch dar. Die anderen raten, was es ist.
Versuche, die Beziehung zwischen Johannes und Jesus mit einem
Wort zu charakterisieren und schreibe dieses Wort auf ein hellblaues
Herz.
Wir einigen uns und schreiben das auf ein hellblaues Herz, das wir anschließend anheften.

Johannes und Jesus:
pantomimische
Darstellungen

Hellblaues Herz
anheften

Zwischen Jesus und Johannes entstand eine sehr enge Beziehung:
Freundschaft – Liebe.


Wann fühle ich mich geliebt?

Gespräch

Schreibt auf ein rosa Herz, wann ihr euch besonders geliebt fühlt.
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Woran hat Johannes gemerkt, dass Jesus ihn liebt?
Wie merkst du, dass Jesus dich genauso liebt, wie er Johannes
geliebt hat?

Wir einigen uns und schreiben es auf ein rosa Herz, das wir anschließend
an die Wand heften.

5. Abschluss: Ein Brief für dich

Rosa Herz anheften

10’

Wir lesen gemeinsam "Ein Brief für dich..." („4you“, S. 63).


Wie findest du diesen Brief? Ist da was dran?

Schreibe auf dein blaues Herz was du Jesus sagen möchtest oder was du
dir von Jesus wünschst.

Evtl. S. 64 in der „4you“
als Hilfe und biblische
Grundlage

Zum Schluss heften wir alle unsere Herzen an die Wand zu den Herzen
von Johannes.

Zum Schluss alle THerzen, die geschrieben wurden, anheften

Jesus möchte allen klarmachen, dass es in erster Linie um eine Beziehung
geht. Er möchte gerne, dass wir ihm unser Herz schenken, so wie er uns
sein Herz geschenkt hat.

Dankgebet

Hinweis zur Vorbereitung des Teenstreffs am
18.05.2019
Die Vorbereitung des Teenstreffs in der kommenden Woche erfordert erstens Materialsuche (Zusammentragen von Zeitschriften für
Collagen) und zweitens die Erstellung einer persönlichen Collage
der Gesprächsleiterin/des Gesprächsleiters. Diese persönliche Collage ist „das Salz in der Suppe“ des kommenden Teenstreffs!
Deshalb:

Jetzt schon die Zeit dafür einplanen
und die Gesprächsanleitung für die 7. Lektion
ansehen.
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