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Dieses Material enthält weitere Ideen und Elemente. Du
kannst sie entweder zusätzlich für die Gesprächsrunde nach
eurem Besuch im Fastfood-Restaurant einsetzen oder damit
eine weitere Einheit zum selben Thema gestalten, wenn du
den Eindruck hast, das könnte für eure Gruppe hilfreich sein.

3. Burger vom Fließband
Lege einen Burger (BigMac, Whopper, …) in die Mitte.
Bei Fastfoodketten ist es wichtig, dass alle Lebensmittel immer und überall die gleiche Qualität, den gleichen Geschmack
und dasselbe Aussehen haben.
Findest du das gut oder schlecht?
Was denkst du sonst über Individualität und Mainstream/
Konformität?
> Was denkt wohl Gott darüber?
>

EINSTIEG FÜR EIN WEITERES TREFFEN
ZUM SELBEN THEMA

>

Gemeinsam auf die letzte Einheit zurückblicken:
Was ist seither passiert? Haben sich Dinge verändert?
Haben die Teilnehmer Erfahrungen mit der Impulskarte gemacht oder haben sie Gedanken oder Fragen dazu?
> Welche Lebensfragen wurden beim letzten Mal gestellt?
Gibt es neue Antworten oder Gedanken dazu?
> Eventuell kann eine der Fragen mit einem stillen Gespräch
auf einem Plakat weiter vertieft werden.
>

IMPULSE AUS DER BIBEL

>

Folgende Bibeltexte haben mit Aspekten von Nahrung und
Leben zu tun. Ihr könnt einen der Texte gemeinsam lesen und
diskutieren. Diese vier Fragen können euch auch diesmal helfen, ins Gespräch zu kommen:
Wie könnte man den Text mit anderen Worten zusammenfassen?
> Was verstehe ich nicht?
> Was hat der Text mit meinen eigenen Fragen zu tun?
> Kann ich mich und meine Fragen irgendwo in der Geschichte wiederfinden?
>

IDEEN FÜR DAS GEMEINSAME GESPRÄCH
EMMAUS STREET lebt von den Fragen und Gedanken der Jugendlichen. Sie sollen mit ihren Lebensfragen das Gespräch
lenken und die Themen vorgeben. Wenn ihre Inhalte das Treffen ausfüllen, ist das ganz im Sinne dieses Kurses. Manchmal
kommt das Gespräch aber nicht recht in Gang, dann kann es
hilfreich sein, auf Impulse zurückgreifen zu können, die man
vorbereitet hat. Hier drei Ideen:

Johannes 6:
Die Speisung der 5000. Jesus ist nicht damit überfordert, diese Menschenmenge satt zu machen, warum sollte er überfordert sein, meinen Lebenshunger zu stillen?

1. Turm aus Verpackungsresten
Wir bauen einen Turm aus Verpackungsresten und reden anschließend über folgende Fragen:

5. Mose 8,9-10:
Dankbarkeit für das Essen. Gott hat die Erde so gemacht, dass
es reichlich und reichhaltig zu essen gibt.

Wie ist das Verhältnis der Menge an Müll zu der Menge an
Essen?
> Was passiert wohl mit dem ganzen Müll?
> Bei McDonald’s sollte jeder selber seinen Müll wegräumen.
Wie ist das mit dem Müll den wir mit unserem Leben so
erzeugen? Räumt das auch jemand auf? Und wohin damit?

Karsten Hüttmann

>

2. Eigene Burger kreieren
Bei manchen Fastfoodketten kann man seinen eigenen Burger
kreieren:
Wie würde dein Burger aussehen? Welche Zutaten müssten
unbedingt rein?
> Wenn du dein Leben selber kreieren könntest: Wie würde dein
Leben aussehen? Welche Zutaten müssten unbedingt rein?
> Was wäre Gott wichtig für den „Burger“ deines Lebens?
>

Dieses Material ist eine Ergänzung zu „
EMMAUS STREET – deine fragen zum leben. Glaubenskurs to go“.
Informationen unter www.emmaus-street.de oder www.neukirchener-verlage.de
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Dieses Material enthält weitere Ideen und Elemente. Du
kannst sie entweder zusätzlich für die Gesprächsrunde nach
eurem Besuch im Lebensmittelmarkt einsetzen oder damit
eine weitere Einheit zum selben Thema gestalten, wenn du
den Eindruck hast, das könnte für eure Gruppe hilfreich sein.

EINSTIEG FÜR EIN WEITERES TREFFEN
ZUM SELBEN THEMA
Gemeinsam auf die letzte Einheit zurückblicken:
> Was ist seither passiert? Haben sich Dinge verändert?
> Haben die Teilnehmer Erfahrungen mit der Impulskarte gemacht oder haben sie Gedanken oder Fragen dazu?
> Welche Lebensfragen wurden beim letzten Mal gestellt?
Gibt es neue Antworten oder Gedanken dazu?
> Eventuell kann eine der Fragen mit einem stillen Gespräch
auf einem Plakat weiter vertieft werden.

IDEEN FÜR DAS GEMEINSAME GESPRÄCH
Kommt kein Gespräch in Gang, dann kannst du folgende Impulse einbringen, für die du vorher die entsprechenden Gegenstände besorgen müsstest:

4. Eine Konservendose aus dem Lebensmittelmarkt
Wie komme ich an das ran, was in der Dose ist?
Wie komme ich an das ran, was Jesus mir in Aussicht stellt
(Johannes 10,10)?
> Wie macht man dieses Geschenk auf?
> Wofür bin ich wirklich offen?
>
>

IMPULSE AUS DER BIBEL
Ihr könnt den Text gemeinsam lesen und diskutieren, der zu
eurem vorhergehenden Gespräch passt.
Diese vier Fragen können euch auch diesmal helfen, ins Gespräch zu kommen:
Wie könnte man den Text mit anderen Worten zusammenfassen?
> Was verstehe ich nicht?
> Was hat der Text mit meinen eigenen Fragen zu tun?
> Kann ich mich und meine Fragen irgendwo in der Geschichte wiederfinden?
>

Johannes 6.
Die Speisung der 5000. Jesus ist nicht damit überfordert diese
Menschenmenge satt zu machen, warum sollte er überfordert
sein, meinen Lebenshunger zu stillen?

1. Logos verschiedener Lebensmittelmärkte
> Wer

kauft wo? Wer kann sich welchen Markt leisten?
> Wie geht Jesus mit armen und reichen Menschen um?

Lukas 15, 11-32.
Wovon erwarte ich wahres Leben? Vers 20: „Er machte sich
auf…“. Wofür bist du offen mit Blick auf Jesus?
Dieter Braun

2. Eine Packung Chips
Die Packung öffnen und den Jugendlichen überlassen. Gut
beobachten, wie die Jugendlichen teilen. Achten sie darauf,
dass alle was bekommen? Oder sehen sie nur auf sich?
> Teilen:

Was können wir tun, um Armut und Hunger zu lin-

dern?

3. Einen Einkaufswagen
Wenn du 80 Jahre alt bist: Was willst du bis dahin im Einkaufswagen deines Lebens alles gesammelt haben?
> Wenn du dann zurücksiehst, was von all dem wird wirklich
wichtig gewesen sein?
> Was musst du heute ändern, um dann nicht sagen zu müssen: Damals, als ich jung war, habe ich es vergeigt?
>

Dieses Material ist eine Ergänzung zu „
EMMAUS STREET – deine fragen zum leben. Glaubenskurs to go“.
Informationen unter www.emmaus-street.de oder www.neukirchener-verlage.de

