Ist da jemand?
Inhalt/ Thema: Ist da jemand? – Du bist nicht alleine!
Gruppengröße: 10-25
Dauer:

135 Minuten

Beschreibung:
Viele Konfirmand_innen stellen sich die Frage. Ist da jemand, der für mich da ist? Ist da jemand, der mir zuhört? Ist da jemand, auf den ich mich verlassen kann?
Sie sollen erleben, dass immer jemand da ist und dass sie nie alleine sind. Gott ist immer für sie da. In der Einheit wird genau dies dargestellt. Schritt für Schritt
erarbeiten die Konfirmand_innen wer für sie da ist und dass Gott für sie da ist.
Ablauf:

- Kennenlernen
- „Da ist jemand für mich da“
- „Gott ist für mich da?“
- „Gott und die Menschen“
- Vorstellung der Geschichten
- „Gott ist da!“
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Umfrage

Arbeitsblatt

Beschreibung

Material

Die Teilnehmer sitzen im Stuhlkreis, ein
Teilnehmer steht im Kreis.
Es sind alle Stühle im Kreis besetzt. Die
Teilnehmer im Kreis suchen sich eine
andere Person im Kreis aus und blinzeln
diese an. Wenn die andere Person
zurückblinzelt, wechseln beide die Plätze.
Die Person in der Mitte versucht einen der
freiwerdenden Plätze zu bekommen. Sobald
die Plätze getauscht wurden sucht man sich
einen neuen Partner.
Die Gruppe sitzt im Stuhlkreis und es
2 Kissen
werden durch Abzählen 2 Gruppen gebildet,
so dass immer ein Spieler aus Mannschaft
eins neben einem aus Mannschaft zwei
sitzt. Während des Spiels wird ein Kissen
von einem Spieler der Mannschaft so
schnell wie möglich zum Nächsten gegeben.
Ziel des Spiels ist es, das Kissen der
anderen Mannschaft zu überholen.
Zu Beginn bekommen zwei sich gegenüber
sitzende Spieler aus verschiedenen
Mannschaften die Kissen. Hat ein Kissen
das andere eingeholt, ist die erste
Spielrunde vorbei. In der zweiten Runde
werden die Kissen dann anders herum
(gegen den Uhrzeigersinn) weitergereicht.
Die TN werden nach Personen gefragt, die Flipchartpapier und Eddings
„für sie da sind“, sich in irgendeiner Art und
Weise um die TN kümmern (Eltern,
Freunde, Großeltern, Gemeinde, …)
Sammlung auf Flipchart
Jeder TN bekommt ein Arbeitsblatt. In der
Arbeitsblätter (siehe unten)
Mitte ist Platz für eigene Angaben (Name,
Hobby, Eigenschaften) Jeder TN sucht sich
aus der Flipchartsammlung seine „Top 5“
aus. Beschriftung der 5 Behälter auf dem
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Austausch

Gott ist für mich da?

Gott und die Menschen

Bibelstelle

Bibeltexte erarbeiten

Anspiel einüben
Geschichten vorstellen

Sammlung
Arbeitsblatt weiter ausfüllen

Gott ist da!

Mitarbeiterberichte

Arbeitsblatt und konkret werden: Was tun
die für mich? Wie genau sieht das aus?
Woran merke ich das?
Die Ergebnisse werden ausgetauscht, evtl.
auch in Kleingruppen
Bibelstelle lesen: Josua 1,9
Gott möchte für uns Menschen da sein.
Flipchartpapier und Eddings
Aber wie? Wer hat Erfahrungen? Gibt es
Bibelstellen/ Geschichten/ Texte welche
bekannt sind?
Sammlung auf Flipchart
Es werden Kleingruppen gebildet und 3-4
Bibeltexte
Bibeltexte ausgegeben (pro Gruppe einer)
Aufgabe für die TN: Lest euch den Bibeltext
durch. Beantwortet folgende Fragen: Wie ist
Gott in der Geschichte für die/ den
Menschen da? Was sind die Kennzeichen?
Wie erkennen die Menschen das?
Übt die Geschichte als kurzes Anspiel ein
Gruppen führen in der Gesamtgruppe die
Geschichte vor. Die TN erklären, was sie zu
ihrer Geschichte rausgefunden haben, was
sie gut finden
Nach jedem Anspiel wird auf Flipchart
Flipchartpapier und Eddings
gesammelt, wie Gott für die Menschen in
den Geschichten da war.
Die TN tragen auf dem bisher noch leeren
Arbeitsblatt (siehe unten)
Feld ein, was sie selber erlebt haben bzw.
was sie gerne mal erleben würden.
Die Mitarbeiter erzählen kurz, wo und wie
sie schon erlebt haben, dass Gott zu ihnen
gesprochen hat: Du bist nicht alleine!
Als Ausblick: Auch wir sind für andere da
und können ihnen helfen. Deshalb
bekommen die Pfeile auf dem Arbeitsblatt
auch eine zweite Spitze und zeigen nun
auch zurück zu den Personen/ Namen
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