Rubrik: Spirituelles (Gebetsstationen)
TITEL
ZIELGRUPPE

Wohin mit dem Müll?
Sitz im Leben: als Gebetsstation im Jugo, Gruppenstunde, Abendabschluss
Gruppengröße: unbegrenzt, evtl. Kleingruppen bilden

KURZBESCHREIBUNG aus: HausHochHinaus - geistliche Räume entdecken und erleben
Das Heft ist leider vergriffen, ihr könnt eine PDF hier herunterladen:
www.jugonet.de

Golgatha, der Ort der Kreuzigung Jesu, wurde später wohl als
Schuttabladeplatz genutzt. Eine tiefe Symbolik, die diese Gebetsaktion
aufgreift.
Vorbereitung: Inhaltliche Einführung, Material besorgen
Biblischer Bezug: Jes. 53 / Joh. 1,29
Zuerst fütterten die 16-jährigen Jungs den Reißwolf einfach „just for fun“
mit leeren Zetteln. Das surrende Geräusch faszinierte sie. Wenig später
sehe ich, selber überrascht, wie sie hoch konzentriert an dieser
Gebetsstation „ihren Müll“ aufschreiben und feierlich schreddern...
Bezug zum Kreuz:
Entscheidend für diese Gebetsaktion ist eine gute Einführung, bei einem
Jugo z. B. durch die Predigt. Der Bezug zum Kreuz, zu Jesus als dem
„Opferlamm, das wegträgt den Müll der Welt“ (Joh. 1,29) sollte auch in
der Anordnung deutlich werden: der Reißwolf steht dann unter dem
Kreuz oder der Papierkorb auf einem Bodenkreuz aus Papierbahnen.
Das ist Müll...
Was ist „Müll“ in meinem Alltag? Wo hab ich „Müll“ produziert in der
vergangen Woche? Was ist „Müll“ an unserer Schule? Welchen
„Beziehungs- Müll“ will ich entsorgen? Welchen „Müll der Welt“ hat Jesus
auf sich genommen? Das können Leitfragen sein. In einer Stille-Phase (mit
Musik im Hintergrund) schreibt, wer will, „seinen Müll“ auf, um ihn
danach unter dem Kreuz zu schreddern und zu „entsorgen“.
Ein Lied als Gebet:
Ein entsprechendes Lied im Anschluss (z. B. Du hast Erbarmen, Wir
schauen der Wahrheit ins Auge, Jesus Christ I think upon your sacrifice,
Above all powers...) kann als gesungenes Gebet die Aktion vertiefen.

Worauf zu achten ist...
Werden die Zettel nur zerknüllt in einen Mülleimer geworfen, dann sehr
deutlich ankündigen, dass sie ungelesen im Anschluss verbrannt oder
vernichtet werden.
Die Aktion braucht geistliches Gespür. Jedem „magischen Denken“ gilt es
zu wehren: Jesus beseitigt die Schuld der Welt - nicht unsere Aktion. Diese
kann nur unseren Glauben daran ausdrücken. Außerdem: je nach
Fragestellung öffnen wir mit dieser Aktion „dunkle Kammern des Lebens“.
Kann sein, dass hinterher einige „Redebedarf“ haben. Dafür sollten dann
Gesprächspartner bereit stehen.
Reinhold Krebs, ejw-Landesreferent, Stuttgart

ZEITUMFANG

Dauer: 15 - 30 Minuten

MATERIALIEN

Papierkorb, Mülleimer, am besten ist ein Reißwolf (Aktenvernichter,
Papier-Schredder), Wandkreuz oder Bodenkreuz, Hintergrundmusik, Stifte
und Zettel

ALTERNATIVEN
BEISPIEL-AKTION
LINK

