Rubrik: Spirituelles (Bibellesen)
TITEL
ZIELGRUPPE

Das "Original" lesen und Entdeckungen machen
Sitz im Leben: TeenieKirche, Jugendgruppe, Hauskreis, Freizeiten

Gruppengröße: Von zwei Personen bis zu mehreren hundert Personen
KURZBESCHREIBUNG aus: HausHochHinaus - geistliche Räume entdecken und erleben
Das Heft ist leider vergriffen, ihr könnt eine PDF hier herunterladen:
www.jugonet.de

Lies die Bibel selbst und lass dir nicht nur von ihr erzählen. Mach deine
eigenen Entdeckungen an diesen uralten Texten, durch die Gott bis heute
redet. Biblischer Bezug: z. B. Apostelgeschichte 17, 11
Vorbereitung: Bibeltexte lesen. Überlegen, welche Fragen kommen
könnten. Auf die Suche nach entsprechenden Antworten gehen.
Nehmen wir mal an, ihr führt das Ganze im Rahmen einer TeenieKirche
durch. So mache ich es einmal im Monat bei uns im Ort. Das Angebot ist
voraussetzungslos – Ihr braucht keinerlei Vorerfahrungen mit Glaube und
Bibel um mitmachen zu können.
Der Ablauf in der TeenieKirche ist schlicht: Nach dem „Wir feiern diesen
Gottesdienst im Namen des Vaters,…“ und einem Lied schlagen wir die
Bibeln auf. Die Seitenzahlen helfen die richtige Stelle zu finden.
Wir beten, singen ein Lied und dann steigen wir über das Thema des
Gottesdienstes ein und bewegen uns damit auf eine biblische Geschichte
zu, die wir miteinander lesen. Einige Augenblicke Zeit folgen, um sich mit
der Bibelstelle noch einmal in Ruhe zu beschäftigen und eigene
Entdeckungen zu machen.
Dann folgt eine kurze Austauschrunde in Kleingruppen. Jede Gruppe einigt
sich auf eine Frage für die anschließende
„Nachhak-und-Ausquetschrunde“. Diese findet wieder mit allen statt. Die
Fragen werden gestellt und die Personen, die sich vorbereitet haben
versuchen zu antworten.
Durch die Fragen der Jugendlichen und die entsprechenden
Antwortversuche entsteht auf eine dynamische Weise eine Vertiefung im
Gespräch - dicht dran an der Lebenswelt der Teenies und ebenso dicht
dran am Bibeltext.

Wir beten zum Schluss, singen noch ein Lied, jede und jeder überlegt sich,
was er aus diesem Teenie-Gottesdienst mitnimmt. Der Segen und der
Ausblick auf das Thema der nächsten TeenieKirche schließt den
Gottesdienst ab.
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Dauer: 30 – 60 Minuten
Material: Pro Person eine Bibel; gleiche Übersetzung und möglichst gleiche
Ausgabe (gleiche Seitenzahl)

