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| Ergänzungsmaterial
EMMAUS STREET | Wer bist du?

Dieses Material enthält weitere Ideen und Elemente. Du
kannst sie entweder zusätzlich für die Gesprächsrunde nach
eurem Besuch in der Einkaufspassage 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 hat sich seither bei dir ereignet? Was waren die Herausforderungen? Haben sich Dinge konkret verändert?
> Wie waren deine Erfahrungen mit dem Gebet auf der Impulskarte?
> Rückblick auf das Gebet vom Ende der Einheit: War Gottes
Liebe für dich erlebbar? Was waren deine Erfahrungen?
> Erinnerst du dich an die Lebensfragen? Gibt es dadurch eine
neue Herausforderung für dich?

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:

Anschließend an alle ein (selbst gemachtes) Preisschild verteilen, auf dem steht: „Jeans: 30 , Jacke: 50 . Der, der drin
steckt: Unbezahlbar! – Gott.“
Du bist Jesus alles wert, darum hat er alles für dich gegeben.

IMPULSE AUS DER BIBEL
Welchen Text man auswählt, hängt von der Gruppe und ihren
Fragen ab. Fragen dazu könnten sein:
> Was wäre, wenn der Schöpfer nicht nur alles erschaffen hätte, sondern wenn dieser Schöpfer uns kennt und uns liebt
wie ein Vater seinen Sohn?
> Was wären die Konsequenzen einer solchen Wahrheit?
Psalm 139,1.
Gott kennt dich! Wenn Gott mich schon kennt, will ich ihn auch
kennenlernen? Wenn ja, wie?
Johannes 4.
Du bist wertvoll – egal, woher du kommst und was du gemacht
hast!
Römer 8, 38-39.
Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Punkt.– Nichts (!) trennt
uns von Gottes Liebe.
Jürgen Kehrberger

1. Spiegelung
Einen Spiegel vorher beschriften mit den Worten: „Du bist ein
geliebtes Kind von Gott!“ Dazu die Fragen stellen:
> So

sieht Gott euch. Könnt ihr das glauben? Warum? Warum
nicht?
> Was wären die Folgen einer solchen Wahrheit?
2. Preisschilder
Verschiedene Preisschilder (aufbewahrt oder selbst geschrieben) mitbringen. Dazu die Fragen stellen:
> Was ist was wert?
> Was bist du dir wert?

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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| Ergänzungsmaterial
EMMAUS STREET | Wer bist du?

Dieses Material enthält weitere Ideen und Elemente. Du
kannst sie entweder zusätzlich für die Gesprächsrunde nach
eurem Besuch im Kino 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

IMPULSE AUS DER BIBEL
Welchen Text du auswählst, hängt von eurer Gruppe und ihren
Fragen ab.
Mögliche Fragen zu den Texten: Was wäre, wenn der Schöpfer
nicht nur alles erschaffen hätte, sondern wenn dieser Schöpfer uns kennt und uns liebt wie ein Vater seinen Sohn? Was
wären die Konsequenzen einer solchen Wahrheit?

Gemeinsam auf die letzte Einheit zurückblicken:
> Was hat sich seither bei dir ereignet? Was waren die Herausforderungen? Was hat sich konkret verändert?
> Wie waren deine Erfahrungen mit dem Gebet auf der Impulskarte?
> Rückblick auf das Gebet vom Ende der Einheit: „War Gottes
Liebe für dich erlebbar? Was hast du erlebt?“

Psalm 139,1.
Gott kennt dich! Wenn Gott mich schon kennt, will ich ihn auch
kennenlernen? Wenn ja, wie?

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 zwei Ideen, auf die du zurückgreifen kannst:

Römer 8,31-32:
Du stehst auf der VIP-Liste bei Jesus ganz oben! Wenn Gott
für dich ist, warum kannst du es dann nicht sein?

Psalm 139,14.
Was hindert mich daran das von mir selbst zu sagen? Du bist
wertvoll!

Tobias Kenntner
1. Kinoplakat
Bringe ein Kinoplakat oder einen Pappaufsteller mit in die
Runde.
> Wofür

steht diese Person oder die abgebildeten Figuren (Actionheld, Bösewicht, Witzbold, ...)?
> Findest du die Figuren gut oder nicht? Warum?
> Keiner von uns würde als Superheld durchgehen. Wer sind
wir dann? Was macht uns aus? Welche Überschrift hat unser Leben? Eventuell Stifte und Zettel austeilen und aufschreiben lassen.
2. Tickets
Vorher Eintrittskarten gestalten mit dem Filmtitel „Göttliche
Invasion! Für die Liebe in den Tod“ und eventuell dem Bibelvers, über den ihr reden wollt (siehe unten). Dazu der Hinweis:
„Achtung: Gültig nur für VIPs!“.

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

