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Dieses Material enthält weitere Ideen und Elemente. Du
kannst sie entweder zusätzlich für die Gesprächsrunde nach
eurem Besuch auf dem Spielplatz 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?
> Rückblick auf das Gebet vom Ende der 4. Einheit: Hat sich
eure Freundschaft verändert?
> Gibt es neue Antworten oder Gedanken zur Frage “Wen
brauchst du?“ oder zu einer anderen gestellten Frage?
> Eventuell kann eine der Fragen mit einem stillen Gespräch
auf einem Plakat weiter vertieft werden.

IMPULSE AUS DER BIBEL
Lest einen der Texte gemeinsam. Diese vier Fragen können
euch beim Gespräch darüber helfen:
> 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?
Psalm 23:
Inwiefern hilft mir Gott? Wenn Gott so ist, kann ich ihn in meinem Leben gebrauchen?
1. Korinther 12,12-21:
Ich brauche niemanden! Ich traue niemandem! Fehlt nicht wer,
wenn du nicht mitmachst? Gott kann dich gut gebrauchen!
Denis Werth

IDEEN FÜR DAS GEMEINSAME GESPRÄCH
Wenn das Gespräch der Jugendlichen das Treffen ausfüllt, ist
das ganz im Sinne von EMMAUS STREET. Falls die Diskussion
stockt, hier eine Idee, auf die du zurückgreifen kannst:
Fingerwippe bauen
Bring Material mit, aus dem ihr eine kleine Fingerwippe bauen könnt (wer handwerklich hochbegabt ist, kann natürlich
auch eine echte Spielplatzwippe bauen – Anleitungen z. B. auf
www.heimwerker.de und www.baumarkt.de).
Versucht, wie es ist, nur mit einem Finger zu wippen und redet
darüber, was euch auffällt. An diesem Gerät wird deutlich, wie
sehr wir auf andere Menschen angewiesen sind. Alleine zu
wippen geht nicht, weil das Gegenüber fehlt, das mich nach
oben katapultiert und wieder zurück auf den Boden holt. Ihr
könnt euch die Frage stellen, was ein guter Freund häufiger
tun sollte: Mich aufrichten und ermutigen oder mich auf dem
Boden der Tatsachen bringen und erden.

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 auf der Parkbank 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?
> Rückblick auf das Gebet vom Ende der 4. Einheit: Wer hat
dich und deine Hilfe gebraucht? Von wem hast du Unterstützung gebraucht? Was hat sich dadurch verändert?
> 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
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 se in, auf Impulse zurückgreifen
zu können, die man vorbereitet hat. Hier zwei Ideen:
1. Eingeritztes Herz
Auf manchen Bänken findet sich ein eingeritztes Herz mit den
Initialen von zwei Verliebten, die sich so verewigt haben. Drucke dir ein Foto davon aus dem Internet aus und bringe es mit.

2. Aufstehen
Wenn du auf der Parkbank sitzen bleibst, dann kannst du beobachten, wie das Leben an dir vorbei zieht – gerade wenn die
Bank an einem belebten Platz steht. Wenn du nicht willst, dass
das Leben an dir vorbei zieht, dann musst du aufstehen.
> Was

motiviert dich aufzustehen und dein Leben zu gestalten?
> Was hindert dich aufzustehen und etwas aus deinem Leben
zu machen?
> Wen brauchst, um aufstehen zu können? Wer hilft dir hoch?
Wer motiviert dich? Wer feuert dich an?

IMPULSE AUS DER BIBEL
Lest einen der Texte gemeinsam. Diese vier Fragen können
euch beim Gespräch darüber helfen:
> 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?
Zur Gesprächsanregung „Eingeritztes Herz“: Jesaja 49,16a
Wie wäre es, wenn Gott so ein Herz mit seinen und meinen
Initialen in die Parkbank ritzen würde? Wie wäre es, wenn er
treu an meiner Seite bleibt? Wie wäre es, wenn ich mich stets
auf ihn verlassen könnte und er mich nicht vergisst?
Zur Gesprächsanregung „Aufstehen“: Lukas 5,24b
Jesus heilt den Gelähmten, den seinen Freund zu Jesus gebracht haben. Er schenkt ihm ein neues Leben. Er brauchte
seine Freunde, die ihn zu Jesus gebracht hat und Jesus, der
ihn gesund macht, um aufstehen zu können.
Daniel Rempe

> Was

denkt ihr, wenn ihr so ein Herz seht? Wie findet ihr das?
> Wofür steht so ein Herz? Was wollen die beiden, die es in die
Bank geritzt haben, damit sagen?
> Hat jemand von euch schon mal so ein Herz in eine Bank
geritzt? Wenn ja, warum?
> Manche wollen mit solch einem eingeritzten Herzen sagen,
dass sie für immer zusammen bleiben wollen. Von wem
würdet ihr euch wünschen, dass er oder sie nie und nimmer
von euerer Seite weicht?

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

