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B2-Seite 3B2.1, Stundenentwurf „Das Gemeindeschiff“

B2.1

Einführung
Drei Themenkreise sollen in den folgenden Stunden bedacht werden. Wer gehört

zur Gemeinde? Wie bringe ich mich in die Gemeinde ein? Und wie sollen Gemeinde-
mitglieder miteinander umgehen? In dieser Stunde werden diese Fragestellungen
herausgearbeitet und die Meinungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hierzu
gesammelt. Dieser Einstieg soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verdeutli-
chen, dass es beim Thema Gemeinde auch immer um sie persönlich geht und in bi-
blischen Texten, Antworten auf die entstandenen Fragen zu finden sind.

Vorbereitung
Das Liedblatt (M25) und der Fragebogen (M26) muss für alle Teilnehmerinnen

und Teilnehmer kopiert werden. Der Fragebogen muss entweder auf ein großes Pa-
pier übertragen oder auf eine Folie kopiert werden. Dementsprechend müssen Klebe-
punkte/Reißzwecken oder ein Overheadprojektor mit Folienstiften bereitgelegt wer-
den. Ein weiterer großer Bogen Papier oder eine Tafel müssen für die Zeichnung

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Das Gemeindeschiff
Ich gehöre dazu

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

Dieser Stundenentwurf ist der Einstieg in das Gesamtthema „Le-

bensraum Gemeinde“.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern soll ein persönlicher Zu-

gang zum Thema Gemeinde erschlossen werden.

Drei Themenkreise werden dabei angerissen:

a) Wer gehört zur Gemeinde?

b) Gemeinschaft der Gemeindeglieder

c) Gaben und Aufgaben in der Gemeinde

Grafik, Lied, Gesprächsrunde, Standbild oder Pantomime, Frage-

bogen

Plenum, Gruppenarbeit, Einzelarbeit

60 Minuten

Gruppenraum mit freier Fläche um eine Pantomime oder Stand-

bilder vorzuführen, weitere Räume um diese einzustudieren

Liedblätter M25 für alle, Gitarre oder Klavier und/oder Tonträger

und Abspielgerät zum Vorspielen des Liedes, Fragebogen (M26)

in Kopien für alle Teilnehmer/-innen, großes Papier (Flipchart) und

12 Klebepunkte/Reißzwecken pro Teilnehmer oder Overheadpro-

jektor mit Folie von Fragebogen und Folienstifte, Tafel oder großer

Papierbogen mit Stiften
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B2-Seite 4 Themenkreis B2, Lebensraum Gemeinde

(M27) zur Verfügung stehen. Im Vorfeld muss geklärt werden, wo eine Pantomime
oder ein Standbild vorgeführt werden kann und wo die Gruppen diese einüben kön-
nen.

Wird das Lied gesungen, muss für entsprechende Liedbegleitung gesorgt werden.
Wird es vorgespielt, müssen Abspielgerät und Tonträger bereit liegen.

Ablauf

1. Lied
Das Lied (M25) „Ein Schiff, dass sich Gemeinde nennt“ wird vorgespielt oder

gesungen.

2. Pantomime oder Standbild
Die Teenager bekommen das Liedblatt und sollen in Kleingruppen je eine Strophe

als kurze Pantomime oder Standbild darstellen. Ist die gesamte Gruppe sehr klein,
sollten mindestens zwei Paare gebildet werden, die sich jeweils eine Strophe auswählen
und hierzu eine Pantomime erarbeiten. Zum Einüben der Pantomime oder des Stand-
bildes sollten zehn Minuten eingeplant werden. Diese Zeitvorgabe soll den Gruppen
vorher mitgeteilt werden.

3. Präsentation der Gruppenarbeit
Die Gruppen spielen den anderen ihre Pantomime oder ihr Standbild vor. Die Zu-

schauer beschreiben, was sie gesehen haben und was es bedeutet. Die Gruppe kann
dies ergänzen mit dem, was ihr wichtig geworden ist an der ausgewählten Strophe.

4. Fragebogen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Anschluss einen Fragebogen

(M26), in dem sie zu einigen Aussagen zum Thema Gemeinde Stellung nehmen sol-
len. Pro Frage soll je ein Kreuz auf dem Fragebogen gemacht werden.

5. Auswertung
Zur Auswertung des Fragebogens gibt es je nach Gegebenheiten verschiedene

Möglichkeiten. Wichtig ist, dass alle Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zusammengetragen werden.

1. Möglichkeit: Fragebogen auf Folie kopieren, Kreuze der Reihe nach abfragen
und eintragen.

2. Möglichkeit: Fragebogen auf großes Papier (Flipchart) übertragen. Jede/jeder
Teilnehmer/-in erhält 12 Klebepunkte (bei einer Pinwand: 12 Reißzwecken) und
überträgt ihre/seine Kreuze auf den großen Fragebogen.

6. Gesprächsrunde
In einer ersten Gesprächsrunde wird mit den Teilnehmer/-innen herausgearbei-

tet, bei welchen Aussagen welche Meinungen überwiegen. Die Meinungen können
begründet werden. Eine Klärung darüber, welche stimmen und welche nicht, soll
aber nicht stattfinden. Vielmehr sollen offene Fragen als Motivation für die Bibel-
arbeiten dienen.

7. Weiterführung
Sind die Positionen klar herausgearbeitet, sollen sich die Teilnehmer/-innen über-

legen, welche Aussagen zusammengehören. Die Aussagen 1,4,7,10 beschäftigen sich
mit den Beziehungen der Menschen in der Gemeinde . Die Aussagen 2,5,8,11 beschäfti-
gen sich damit, wie sich die Teilnehmer/-innen in die Gemeinde einbringen kön-
nen/sollen. Und die übrigen vier Aussagen (3,6,9,12) werfen die Frage auf, wer ei-
gentlich warum zur Gemeinde gehört.
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B2-Seite 5

Diese drei Fragestellungen sollen dann in den folgenden Bibelarbeiten behandelt
werden. Der Fragebogen soll daher aufgehoben werden und nach den Bibelarbeiten
noch einmal mit dem dann Erarbeiteten verglichen werden.

8. Abschluss
Zum Abschluss wird die Titanikgraphik (M27) auf eine Tafel oder einen großen

Bogen Papier gezeichnet. Der Gedanke vom Gemeindeschiff wird aufgegriffen und
darüber gesprochen, was konkret das Schiff zum Sinken bringen kann und was das
Schiff rettet.

Das Lied (M25) wird noch einmal gesungen.

Material
M25 Liedblatt Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt
M26 Fragebogen Gemeinde
M27 Zeichnung Titanic

Silke Sommerkamp

B2.1, Stundenentwurf „Das Gemeindeschiff“
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B2-Seite 6 Themenkreis B2, Lebensraum Gemeinde

Einführung
Gemeinde und Mitgliedschaft ist ein sehr komplexes Thema. In dieser Stunde soll

den Jugendlichen hierzu ein sehr grundlegender Text aus der Apostelgeschichte (Apg
2, 37-47) nahegebracht werden. Während zum Thema Taufe ein extra Stunden-
entwurf vorliegt, geht es in dieser Stunde primär darum, dass nur die Menschen zur
Gemeinde gehören, die an Jesus Christus glauben.

Vorbereitung
Die Erzählung der Vorgeschichte (M2) sollte vorher geübt werden.
Eventuell müssen Bibeln (Luther), Papier und Stifte für die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer bereitgelegt werden. Kopien von M29 und M30 sind anzufertigen. Der
Gruppenraum sollte vorher daraufhin betrachtet werden, wo die fertigen Bilder auf-
gehängt werden können. Zum Aufhängen wird Kreppband benötigt.

Ablauf

1. Erzählen der Vorgeschichte (M28)
Die Ereignisse nach Ostern bis zur Pfingstpredigt des Petrus werden erzählt.

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gemeinde entsteht
Blick in die Apostelgeschichte

Dieser Stundenentwurf ist Teil der Reihe B2.1 bis B2.5, Zugänge

zur Ekklessiologie, der Lehre von der Gemeinde

Vertraut werden mit der Entstehung der ersten Gemeinde in Jeru-

salem. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, werden zur

Gemeinde „hinzugetan“.

Erzählen, Schreiben eines Zeitungsartikels, Zuordnen von Sym-

bolen, Malen von Symbolen

Plenum, Partnerarbeit, bei großen Gruppen: Kleingruppen

60-80 Minuten

Gruppenraum, in dem Bilder aufgehängt werden dürfen

Bibeln (Luther), evtl. Papier und Stifte für die Teilnehmer/-innen,

evtl. Kopien von M29, Kopien der Symbole M30.1-7, Wachsmal-

stifte, Kreppband zum Aufhängen der Zeichnungen, Zeichenpa-

pier DIN A4 oder DIN A3, Reißzwecken oder Tesafilm zum Auf-

hängen der Bilder

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

B2.2
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2. Lesen des Bibeltextes Apg 2, 37-47
Was aufgrund der Rede des Petrus in Jerusalem passiert ist, können die Teenager

nun herausfinden, indem alle den Bibeltext Apg 2, 37-47 aufschlagen und eine Per-
son diesen laut vorliest. Für Arbeitsschritt 5 des Stundenablaufs sollte der Text nach
der Lutherbibel gelesen werden.

3. Zeitungsartikel schreiben
Das, was damals in Jerusalem geschehen ist, hat für viel Aufsehen gesorgt. Hätte

es damals schon Zeitungen wie heute gegeben, wären die Ereignisse sicher einen Ar-
tikel auf der Titelseite wert gewesen.

Je zwei Teenager sollen deshalb mit Hilfe des gelesenen Textes einen Zeitungsar-
tikel schreiben. Als Hilfe kann dafür das Arbeitsblatt M29 dienen. Hier werden be-
reits die Überschrift und der Anfang des Artikels vorgegeben. Es ist aber auch mög-
lich, die Teenager ganz frei arbeiten zu lassen. Dann sollten sie zudem eine passende
Überschrift finden.

Diese Phase sollte nicht länger als 15 Minuten dauern, auch wenn dann nicht alle
mit dem Schreiben fertig sind.

4. Zeitungsartikel vorstellen
Die Zeitungsartikel werden laut vorgelesen. Die Qualität der Artikel soll dabei

nicht bewertet werden. Nur Begriffe, die aus dem Bibeltext übernommen wurden
(z. B. Brot brechen, Lehre der Apostel ...), sollen im Anschluss mit der gesamten Grup-
pe in heutige Sprache übersetzt werden. Diese Übersetzung dient dem besseren Ver-
ständnis des Bibeltextes.

5. Symbole (M30.1-7) den Ereignissen aus Apg 2, 37-41 zuordnen
Im folgenden Gespräch soll die Reihenfolge der Ereignisse aus Apg 2, 37-41 erar-

beitet werden. Gerade in diesen Versen wird deutlich, Gemeinde ist Gemeinschaft
derer, die:
• „gehört haben“, (M30.1 Ohr)
• denen „ein Stich durchs Herz ging“, (M30.2 Herz mit Pfeil)
• die fragen: „Was sollen wir tun?,“ (M30.3 Fragezeichen)
• die „Buße“ getan haben, (M30.4 Schere)
• die „Vergebung empfingen“ (M30.5 Rettungsring)
• die sich „taufen“ ließen (M30.6 Wasser) und
• die den Heiligen Geist empfingen. (M30.7 Feuer)

Diesen Ereignissen ist je ein Symbol (M30.1-7) zugeordnet. Die Symbole werden
in die Mitte gelegt. Die Teenager sollen die Symbole den Ereignissen aus Apg 2, 37-41
zuordnen und beschreiben, warum das jeweilige Symbol zu dem Ereignis passt.

Erst dann sollen die Symbole in die Reihenfolge des Textes gebracht werden. Ge-
meinsam wird überlegt, welche Ereignisse auch heute in die beschriebene Reihenfol-
ge gehören und welche auch anders aufeinander folgen können.

6. Symbole zu Apg 2, 42-47 malen
Im Anschluss, angeregt durch die Symbole zu den Versen 37-41, sollen die Teen-

ager nun selbst Bilder bzw. Symbole malen, die den Merkmalen der ersten Gemeinde
entsprechen. Grundlage für diese Aufgabe sind die Verse 42-47.

Damit nicht jede und jeder für alle Merkmale ein Symbol finden muss, können sich
die Teenager absprechen, wer welches Symbol malt. Große Gruppen können in Klein-
gruppen unterteilt werden, die dann jeweils die gesamten Verse in Bilder umsetzen.

Zum Malen von Symbolen eignen sich besonders gut Wachsmalstifte. Es sollten
ungefähr 15 Minuten zum Malen zur Verfügung stehen.

7. Bilder vorstellen
Die Symbole werden kurz vorgestellt und im Gruppenraum aufgehängt.

B2.2, Stundenentwurf „Gemeinde entsteht“
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B2-Seite 8 Themenkreis B2, Lebensraum Gemeinde

Material
M28 Vorgeschichte Zwischen Ostern und Pfingsten
M29 Zeitungstitel
M30 Sieben Symbole

Silke Sommerkamp
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B2-Seite 9

Einführung
Durch die Beziehung zu Jesus Christus werden Menschen in neue Beziehungen

gestellt, in denen Spaltungen überwunden werden, und in denen Minderwertigkeits-
gefühle wie auch Überheblichkeit keinen Platz haben. Jedes Glied am Leib Christi
hat seine Aufgabe, die für den gesamten Leib wichtig ist.

Welche Aufgaben in der Gemeinde konkret wahrgenommen werden und wie wich-
tig der Einzelne in der Gemeinde ist, muss von den Jugendlichen häufig erst ent-
deckt werden. Mit zunehmendem Alter sollten sie dabei auch ihre eigenen Gaben
entdecken und ihren Platz in der Gemeinde finden.

Vorbereitung
Es müssen Karten/Zettel DIN A6 (mindestens sechs pro Teilnehmer), gut schrei-

bende Filzstifte, farbiger Karton besorgt und bereitgelegt werden. Eine Folie von M31
ist anzufertigen. Ein Overheadprojektor muss besorgt werden. Alternativ kann der
Comic auch für alle kopiert werden.

Ablauf
1. Einstieg mit Comic M31

Um ins Thema einzusteigen, wird die Folie mit dem Comic M31 aufgelegt. Nach

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gemeinde – Alle sind wichtig
Arbeit am 1. Korintherbrief

Das Spiel am Ende der Stunde kann auch als Einstieg in die fol-

gende Stunde verwendet werden.

 Die Jugendlichen sollen sich die Verschiedenartigkeit der Gemein-

demitglieder am Bild vom Leib Christi bewusst machen.

Comic, Stichworte auf Karten schreiben und ordnen, Gestalten

einer Figur aus Papier, Gespräch, Spiel

Plenum

45–60 Minuten

Ein großer Tisch, an dem alle gemeinsam arbeiten können, wäre

hilfreich. Ansonsten reicht eine genügend große Fläche im Raum

aus, so dass alle im Kreis am Erstellen des „Gemeindeleibes“

beteiligt sein können.

Karten/Zettel DIN A6 (mindestens 6 pro Teilnehmer), gut schrei-

bende Filzstifte, farbiger Karton, Folie mit Comic M31 und Over-

headprojektor oder Kopie des Comic für alle, Bibeln

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

B2.3

B2.3, Stundenentwurf „Gemeinde – Alle sind wichtig“
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B2-Seite 10 Themenkreis B2, Lebensraum Gemeinde

kurzer Betrachtung des Bildes sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschrei-
ben, was sie auf dem Bild erkennen. In einer zweiten Gesprächsrunde wird nun auf
den Untertitel verwiesen. Die Betrachter sollen nun die Berufe auf dem Bild auf die
ihnen bekannte Gemeindesituation übertragen. Es soll herausgearbeitet werden,
welche Aufgaben die Personen in der Gemeinde wahrnehmen?

2. Sammeln weiterer Aufgaben in der Gemeinde
Nun soll jede und jeder auf DIN A6-Karten Aufgaben in der Gemeinde aufschrei-

ben. Pro Karte soll nur eine Aufgabe genannt werden. Mindestens fünf Aufgaben
sollten pro Teilnehmer genannt werden. Es ist durchaus erwünscht, dass einzelne
Aufgaben mehrfach genannt werden, deshalb sollen sich die Teenager nicht über das
Geschriebene austauschen. Die Teenager sind zudem anzuregen, auch solche Aufga-
ben zu nennen, die bei der Betrachtung des Bildes noch nicht vorkamen.

3. Ordnen der Aufgaben
Nach ca. fünf Minuten werden die Karten eingesammelt und gemischt in die Mit-

te gelegt. Nun werden gleiche Karten zusammen gelegt. Danach sollen Gruppen von
Aufgaben gebildet werden. Es gibt z. B. diakonische, pädagogische oder theologische
Aufgaben. Diese Begriffe werden so nicht von Jugendlichen genannt werden, trotz-
dem werden sie ein Gespür für ähnliche Aufgaben haben. Der Leiter sollte deshalb
diesen Ordnungsprozess nicht zu sehr lenken, sondern auf die Kreativität der Ju-
gendlichen vertrauen.

4. Auswertung
Nach dem Ordnungsprozess wird herausgearbeitet, welche Aufgaben viel genannt

wurden, welche wenig und woran dies liegt. Manche Aufgaben geschehen eher im
Verborgenen, manche sind noch nicht im Blickfeld der Jugendlichen. Weiterhin muss
deutlich werden, dass hinter den Aufgaben Personen stehen und jedes Mitglied der
Gemeinde eine Aufgabe wahrnehmen kann.

5. Lesen des Bibeltextes 1.Kor 12, 12-27
Nun wird der Text 1.Kor 12, 12-27 laut vorgelesen. Die übrigen Teenager lesen

den Text in ihrer Bibel mit. Paulus beschreibt in diesem Text die Gemeinde mit dem
Bild des Leibes/Körpers.

6. Leib aus Papier gestalten und Zuordnung von Aufgaben und Körperteilen
Aus farbigem Karton soll gemeinsam ein menschlicher Körper gestaltet werden.

Die einzelnen Aufgabenkarten oder Gebiete können dann verschiedenen Körpertei-
len zugeordnet werden. Vielleicht fallen den Jugendlichen dann noch neue Aufga-
ben ein. Das Bild sollte aber nicht zu sehr überzogen werden. Kann man eine Aufga-
be nicht zuordnen, verdeutlicht dies die Grenze des Bildes.

Den gebastelten Leib mit den Aufgabenkarten für die nächste Stunde „Gemeinde –
ein Ort, an dem sich Freunde treffen“ aufheben.

7. Vertiefende Betrachtung des Bibeltextes
Nun wird der Bibeltext erneut vorgelesen.
• Was heißt es im übertragenen Sinne, wenn das Ohr behauptet, es gehöre nicht zum

Leib, weil es kein Auge ist? (Vers 16)
• Was heißt es im übertragenen Sinne, wenn das Auge zur Hand sagt: „Ich brauche

dich nicht!“?
• Was sagt der Bibeltext hierzu?
• Was passiert im Leib, wenn ein Teil leidet bzw. sich freut? Was heißt dies für die

Gemeinde?
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8. Zusammenfassung und Abschluss
Jede und jeder der zur Gemeinde gehört ist wichtig mit ihren bzw. seinen Gaben.

Dabei geht es nicht nur darum, Arbeiten zu erledigen. Jeder und jede ist durch die
ganz eigene Art eine Bereicherung.

In einem letzten Spiel soll nun jede und jeder für sich überlegen, welches Körper-
teil sie bzw. ihn am besten beschreibt. Um bei einer großen Gruppe die Auswahl der
Bilder zu vergrößern, kann man auch Teile eines Autos wählen. Ein Auto besteht
auch aus vielen Teilen mit verschiedenen Aufgaben, die zum Fahren notwendig sind.

Beispiele: Praktiker (Hand), nachdenklicher/intellektueller Typ (Gehirn), emo-
tionaler Typ (Bauch), einer mit vielen neuen Ideen (Starter), einer mit dem Blick für
andere (Auge), musischer Mensch (Stimmbänder), ...

Jede und jeder schreibt den gewählten Begriff geheim auf eine kleine Karte. Die
Karten werden eingesammelt und ein Begriff wird vorgelesen. Die Gruppe berät, zu
wem das Körperteil passen könnte. Wurde der Schreiber erraten, kann dieser noch
einmal erklären, warum er diesen Teil gewählt hatte. Dann wird der nächste Begriff
vorgelesen.

Material
M31 Comic

Silke Sommerkamp

B2.3, Stundenentwurf „Gemeinde – Alle sind wichtig“
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Einführung
Gemeinde entsteht dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben (vgl. Stunden-

entwurf „Gemeinde entsteht“). Die Menschen, die dabei in der Gemeinde zusam-
mentreffen, sind nicht schon immer gute Freunde. Sie können nur deshalb echte Ge-
meinschaft miteinander pflegen, weil sie Anteil haben an Jesus Christus (vgl. Stunden-
entwurf „Jeder ist wichtig“).

Im Neuen Testament wird sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, welche Bezie-
hung die Nachfolger Jesu zueinander haben sollen. Einige der markantesten Stellen
sollen die Jugendlichen kennen lernen.

Vorbereitung
Es müssen Kopien (M33) für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellt wer-

den. Die Sprüche von (M34) müssen auf einen großen Bogen Packpapier geschrie-
ben werden. Ein weiterer Bogen, genügend dickschreibende Stifte sowie Kreppband
zum Aufhängen der Bögen müssen bereitgelegt werden.

Im Gruppenraum muss vorher ein allen gut zugänglicher Platz zum Aufhängen
der Bogen gesucht werden. Zudem muss allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
eine Bibel zur Verfügung stehen.

Ablauf
1. Einstieg anhand der Ergebnisse der letzten beiden Stunden:

Zu Beginn werden die Bilder zu Apg 2, 42-47 (Stundenentwurf: „Gemeinde ent-
steht“) und der gebastelte Leib (Stundenentwurf „Jeder ist wichtig“) in die Mitte

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gemeinde – Freunde treffen?
Gemeinschaft durch Christus

Diese Stunde baut auf die Stunden „Gemeinde entsteht” und „Jeder

ist wichtig” auf und bezieht dort entstandenes Material mit ein

Durch unsere Beziehung zu Christus werden auch die Beziehung

untereinander geprägt

Textarbeit, Gruppengespräch, Graffittiwand

Plenum, Einzelarbeit, evtl. Kleingruppen

60 Minuten

Gruppenraum mit freier Wand zum Aufhängen von Packpapier-

bogen, genügend Platz für Einzelarbeit

Kopien (M33), 2 Packpapierbogen, Wachstifte und/oder Flipchart-

stifte, Kreppband zum Aufhängen der Bögen, Bibeln für alle

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

B2.4
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B2-Seite 13

gelegt. Die Ergebnisse der letzten beiden Stunden dienen als Grundlage für eine er-
ste Gesprächsrunde zu der Frage: Was unterscheidet die Gemeinde von einem Fuß-
ballverein?

2. Welche Werte zählen? Sammeln von Antworten
In unserer Zeit sind oft ganz andere Ideale gefragt, als sie in den Stunden über die

Gemeinde erarbeitet wurden. Der Blick an eine verschmierte Mauer oder Toilettentür
kann da oft schon einen Einblick geben, welche Werte für manche Menschen zählen.
Mögliche Sprüche wurden bereits im Vorfeld auf einen großen Bogen Packpapier
geschrieben. Als Vorlage kann Arbeitsblatt M32 dienen, das gegebenenfalls auch nur
einfach kopiert werden kann. Das Packpapier wird aufgehängt. Die Teenager dürfen
aufstehen, um die Sprüche zu lesen. Vielleicht fallen ihnen dabei selbst Sprüche ein,
die sie schon einmal gelesen oder gehören haben. Diese können dann ergänzt wer-
den.

3. Christliche Idealen gegenüber stellen
Nun erhalten die Teenager den Auftrag, diesen Sprüchen andere, die dem Ideal

der christlichen Gemeinschaft entsprechen, entgegenzusetzen. Wenn möglich steht
ihnen ebenfalls eine mit Packpapier beklebte Fläche zur Verfügung, die sie mit Wachs-
malstiften oder Flipchartstiften beschreiben und bemalen können.

Bei einer großen Gesamtgruppe, kann die Bildung von Kleingruppen sinnvoll sein.

4. Schreib- und Malaktion: Sprüche der Bibel finden
Haben die Teenager einige Gegensprüche gefunden, erhalten sie das Arbeitsblatt

M33 und eine Bibel. Auf dem Arbeitsblatt befinden sich Bibelverse, die etwas über
das Miteinander in der Gemeinde aussagen. Diese sollen gelesen werden und Ideen
für weitere Sprüche liefern. Für diese Phase, in der die Teenager Bibeltexte lesen,
hin und wieder einen Spruch an die Wand schreiben und eventuell über die Sprüche
diskutieren, sollte genügend Zeit (ca. 15–20 Minuten) eingeplant werden.

5. Auswertung
Ist die Schreib- und Malaktion beendet, werden die Sprüche auf der Graffitti-Wand

von allen gelesen, und bei Bedarf darf nachgefragt werden, wie ein Spruch gemeint ist.

6. In einem Gespräch können dann folgende Fragen miteinander diskutiert werden
Die Bibeltexte von M33 bieten gute Hilfestellungen bei der Diskussion und kön-

nen bei Bedarf noch einmal laut gelesen werden:
• Warum sollen Christen so miteinander leben? (Vgl. z. B. 1.Joh 4, 19-21)
• Wie kann es überhaupt trotz aller Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinde-

mitgliedern zur Gemeinschaft unter Christen kommen? (Vgl. Gal 3, 27)
• Wo wurdet ihr schon einmal von anderen getragen? Wo habt ihr andre getragen?

(Vgl. Gal 6, 2)
• Wo wurdet ihr ermahnt, wo erbaut? Warum kann das gut sein? Wann ist es nicht

gut? (Vgl. 1.Thess 5, 11)
• Was heißt es, einander untertan zu sein? (Vgl. Eph 5, 18-21)
• Warum sollen wir zueinander in Psalmen reden? (Vgl. Eph 5, 18-21)
• Wie erlebt ihr Gemeinde?
• Welche Probleme gibt es heute, die das Miteinander in der Gemeinde erschweren?
• Was könnt ihr selbst zu einer guten Gemeinschaft in der Gemeinde beitragen?

Material
M32 Graffiti-Grafik
M33 Sprüche der Bibel

Silke Sommerkamp

B2.4, Stundenentwurf „Gemeinde – ein Ort an dem sich Freunde treffen?“
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Einführung
Das Bild vom Volk Gottes knüpft an die Erwählung des Volkes Israel an. Um die-

sen großen Zusammenhang zu verstehen, bedarf es umfassender Kenntnisse seitens
der Teilnehmer. Der Schwerpunkt dieser Bearbeitung liegt auf einer allgemein ver-
ständlichen Vorstellung, dass ein Volk von einem inneren Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit geprägt ist. Alle Mitglieder des Volkes Gottes haben die Erfahrung der Gnade
Gottes gemacht. Gemeinsam sollen sie auf Gottes Wohltaten hinweisen.

Vorbereitung
Die unter 1. aufgelisteten Begriffe müssen auf einzelne Zettel geschrieben werden.

Bibeln, Schreibzeug und Stifte sollten vorhanden sein. Ein großer Bogen Papier und
ein gut schreibender Stift werden benötigt. Liedblatt und Instrument bereitlegen.

Ablauf

1. Zuordnen von Wörtern aus 1.Petrus 2, 9–10
Auf den Boden werden ungeordnet zehn Zettel mit folgenden Worten bzw. Wort-

paaren aus einem unbekannten Bibeltext gelegt: „auserwählte“, „königliche“, „gehor-
chen“, „verkündigen“, „erfahren“, „Volk“, „Menschen“, „Priester“, „Taten Gottes“,
„Barmherzigkeit Gottes“. Die Teilnehmer sollen jeweils zwei passende Zettel einander
zuordnen. Gemeinsam sollen sie ihre Lösungen miteinander bedenken bis die gesamte
Gruppe einverstanden ist. Der Unterrichtende soll sich in der Zeit nicht anmerken
lassen, ob ein Wort schon richtig zugeordnet wurde.

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gemeinde – Volk Gottes
Das Allgemeine Priestertum

Der Bibeltext ist nicht leicht zu verstehen. Begriffe wie „Volk Gottes“

oder „Priesteramt“ sind ohne Vorkenntnisse nur schwer verständlich

Christen haben die gemeinsame Erfahrung der Gnade Gottes ge-

macht. Nun sollen sie Gottes Tat an ihnen weitererzählen.

Wortpuzzle, Plenumsgespräch

Plenum

45 – 60 Minuten

Gruppenraum

Zettel mit Schlüsselbegriffen, Bibeln, Schreibpapier, Stifte, gro-

ßen Papierbogen, Flipchartstift oder Wachstift, Kopien von Lied

M25, eventuell Instrument zur Begleitung

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

B2.5
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2. Bibeltext rekonstruieren
Nun wird gefragt: Worum könnte es in dem dazugehörigen Bibeltext gehen? Welche

Begriffe sind schwer verständlich? Was könnten sie in diesem Zusammenhang be-
deuten? Wer möchte, kann einen Text schreiben, in dem alle Worte vorkommen.

3. Bibeltext 1.Petrus 2, 9 –10 Lesen
Der zugrundeliegende Text 1.Petr 2, 9–10 wird nach der „Hoffnung für alle“  gemein-

sam gelesen. Was hat die Gruppe richtig geraten? Was ist im Bibeltext noch anders?

4. Einzelne Begriffspaare noch einmal reflektieren
Nun werden die zusammengehörenden Zettel noch einmal einzeln in die Mitte gelegt:

a)„auserwählte“; „Volk“: Wer gehört zu diesem Volk? Je nach Vorkenntnissen der
Gruppe kann auf die Erwählung des Volkes Israel verwiesen werden.

b)„königliche“; „Priester“: Wer ist zum Priester berufen? Bedeutung von allgemei-
nem Priestertum hervorheben.

c)„Menschen“; „gehorchen“: Diejenigen, die an Gott glauben, gehorchen ihm. Nennt
Beispiele, wie man Gott gehorchen kann.

d)„Barmherzigkeit Gottes“; „erfahren“: Was haben wir bereits an Gutem erlebt?
e)„Taten Gottes“; „verkündigen“: Gemeinde hat den Auftrag die Taten Gottes zu

verkündigen.
Was heißt das ganz praktisch? Wie kann das Gute, was wir erlebt haben Kreise schla-
gen?

5. Textaussage in aktuelle Sprache und Bilder umformulieren
Im Anschluss versucht die Gruppe einen Text zu schreiben, der inhaltlich 1.Petr 2,

9–10 entspricht, aber heute leicht verständliche Begriffe verwendet. Dieser Text wird
auf einen großen Bogen Papier geschrieben und ebenfalls aufgehängt.

6. Abschlusslied
Das Lied „Ein Schiff das sich Gemeinde nennt“ (M 25) wird noch einmal gesungen.

Didaktisch-theologischer Kommentar
Priester:

Im Alten Testament bestimmte Gott die Nachkommen Aarons aus dem Stamm
Levis zu Priestern. Zu ihren Aufgaben gehörte es, im Tempel die Opfer der Israeliten
darzubringen, das Volk zu segnen, es über das Gesetz zu unterrichten sowie die Ein-
haltung der Reinheitsvorschriften zu überwachen. Der oberste Priester wurde als
Hohepriester bezeichnet. Das Neuen Testament bekennt Jesus Christus als den Ho-
hepriester. Sein Tod ist ein einmaliges für alle Versöhnung schenkendes Opfer.
Menschliche Opferhandlungen, die die Gemeinschaft mit Gott erneuern wollen, sind
daher überflüssig geworden. Eine Trennung zwischen Klerikern und Laien ist daher
nicht mehr möglich. Alle Gläubigen haben durch Jesus Christus Zugang zu Gott. Daher
redet das Neue Testament auch vom Priestertum aller Gläubigen.

Die Bezeichnung Priester in der katholischen und in der orthodoxen Kirche ist
eng verbunden mit deren Amtsverständnis. Nur der Priester darf das Abendmahl
austeilen. Das Abendmahl wird dabei immer wieder als Opferhandlung verstanden.
Nach evangelischem Verständnis ist diese Auffassung vom Priesteramt aber eine Über-
höhung einer menschlichen Funktion. Die evangelischen Kirchen betonen daher die
gemeinsame Beauftragung aller Gläubigen, von der Versöhnung Gottes Zeugnis ab-
zulegen.

Material
M25 Liedblatt

Silke Sommerkamp

B2.5, Stundenentwurf „Gemeinde – Volk Gottes“
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L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gottesdienst entdecken, Teil 1
Bekanntes neu wahrnehmen

Problemstellung: Der Gottesdienst unserer Gemeinden ist häufig

nicht auf die Jugendlichen abgestimmt. Manche der Jugendlichen

empfinden den Gottesdienst sogar als Pflichtveranstaltung, den

sie auf Wunsch der Eltern besuchen. Für manche ist er aber auch

ein Treffpunkt, um Freunden zu begegnen. Zudem machen Ju-

gendliche oft die Erfahrung, dass von ihren Altersgenossen nur

wenige zu einem Gottesdienst gehen. Vielleicht denken sie: „Nie

kann man richtig ausschlafen!“ Über den tieferen Sinn des Got-

tesdienstes haben sie in der Regel noch nicht nachgedacht. Viele

Elemente des Gottesdienstes werden als selbstverständlich hin-

genommen und nicht hinterfragt.

Jugendliche sollen Elemente des Gottesdienstes entdecken. Die

Bedeutung dieser Elemente wie die Bedeutung der Gesamtveran-

staltung soll ergründet werden. Die Jugendlichen sollen ein Fo-

rum haben, in dem sie offen von ihren Erfahrungen mit Gottes-

diensten erzählen können.

Spurensuche im Gottesdienstraum

Zwei Unterrichtseinheiten je 90 Minuten mit einem dazwischen

liegenden Gottesdienstbesuch

Gewohnter Gruppenraum und Gottesdienstraum

Folie oder Kopien von M34, Notizpapier und Stifte, Overheadpro-

jektor, Tücher zum Verbinden der Augen

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Dauer

Raum

Material

B2.6

Einführung
Sinn: Häufig werden Schauplätze, Personen und damit zusammenhängende The-

men nur oberflächlich betrachtet und nach üblichen Mustern beurteilt. Wenn wir
sie wirklich wahrnehmen wollen, müssen wir lernen, genauer zu untersuchen, zu
erkunden, zu ergründen – zu „recherchieren“, wie es in der Journalistensprache heißt.
Dabei kann es hilfreich sein, wenn wir uns unserem Gegenstand auf ungewohnte
Weise nähern.

Anleitung
1. Schauplätze anders wahrnehmen. Setzte alle Sinnesorgane bewusst ein. Durch

kleine Tricks kannst du die Wahrnehmung verändern und dadurch Ungewöhnliches
entdecken. Was ist zu hören? Wie verändern sich die Eindrücke, wenn die Ohren
etwas zugehalten werden? Was nehmen die Augen wahr? Dabei neue Sehweisen er-
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B2-Seite 17B2.6, Stundenentwurf „Gottesdienst entdecken, Teil 1“

proben: aus der Schuhperspektive sehen, durch ein Rohr (auch mit Hilfe der Hand
zu bilden) Ausschnitte genauer sehen, durch Blinzeln der Augen (eine Art Weich-
zeichner) einen veränderten Gesamteindruck herstellen, einen farbigen Glasfilter
verwenden, ...

2. Personen beobachten und befragen. Was tun sie? Wie bewegen sie sich? Wel-
che Schuhe tragen sie? Was fällt auf ihren Gesichtern auf? Was wollen sie? Was leh-
nen sie ab? ...

Vorbereitung
Im Gruppenraum muss vor der Stunde etwas verändert werden, was nicht sofort

auffällt, eventuell nur aus einer ungewöhnlichen Perspektive wahrgenommen wird.
Der Gottesdienstraum muss während der Einheit frei sein (Achtung: Wann wird er
gereinigt?). Zettel für Notizen bereitlegen. Comic von Tiki Küstenmacher (M34) auf
Folie kopieren oder Papierkopien anfertigen. Overheadprojektor bereitstellen.

Ablauf

1. Einführung ins Detektivspiel
Den Jugendlichen wird erzählt, dass man gemeinsam ein Detektivspiel spielen

will. Untersuchungsgegenstand des Spiels soll zunächst der eigenen Gruppenraum
sein. Der Gemeindeunterrichtsleiter hat im Vorfeld etwas im Raum verändert, das
den Jugendlichen möglichst noch nicht aufgefallen ist. Nun sollen sie auf Suche nach
der Veränderung gehen. Wer hat sie als erstes gefunden?

2. Zweite Runde des Spiels
In einer zweiten Runde werden alle wieder losgeschickt, um nun eine Besonder-

heit im Raum zu entdecken, die zwar schon immer da war, aber bisher nicht bewusst
beachtet wurde. Die Spieler stellen sich vor, ein fremder Beobachter zu sein, ein
Detektiv, der nun diese Beobachtung ganz sachlich notiert und nach einem Grund
sucht, für die Beobachtung.

Mögliche Beobachtungen und Erklärungen sind: Der Kleiderhaken ist abgebro-
chen – im Raum hat die Jungschar gewütet. Die Blumen sind verdorrt – der Haus-
meister war im Urlaub. An der Wand hängt ein Foto – der Raum wird noch von der
Gruppe X genutzt.

Jeder soll seine Beobachtungen notieren.

3. Plenum
Im Plenum stellt jeder seine Beobachtungen vor und erklärt sie aus seine Sicht.

Die anderen Gruppenmitglieder dürfen die Erklärung ergänzen. Wichtig ist die Schu-
lung der Wahrnehmung.

4. Gedächtnisskizze
Jeder Teilnehmer fertigt aus dem Gedächtnis eine Skizze vom Gottesdienstraum,

die er anschließend den anderen vorstellt und die möglicherweise an der Wand auf-
gehängt werden.

5. Gottesdienstraum erkunden
Nach diesem Spiel und dem Anfertigen der Skizze wird nun der Gottesdienst-

raum inspiziert. Es sollen dabei besonders solche Dinge beobachtet werden, die in
anderen Räumen nicht vorkommen.

6. Gesprächsrunde
In einer Gesprächsrunde, die möglichst im Gottesdienstraum stattfinden soll,

werden die Beobachtungen ausgetauscht und Begründungen gegeben. Mögliche Be-
obachtungen können sein: Der Tisch vor der Gemeinde, an dem Abendmahl gefeiert
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wird. Die Kanzel, der Rednerpult, die sich von den anderen Plätzen im Raum abhe-
ben. Das Taufbecken, der Blumenschmuck, die Empore, ein Musikinstrument, ...

Wie im vorhergehenden Spiel sollen die Jugendlichen ihre Beobachtungen auch
erklären. Dabei soll die Bedeutung für den Gottesdienst herausgestellt werden. Er-
gänzungen anderer Mitspieler und des Leiters sind erwünscht. Der Leiter sollte sich
im Vorfeld überlegt haben, welche Beobachtungen wichtig sind. Solche Beobachtun-
gen, die noch nicht genannt wurden, können eingebracht werden. Die Jugendlichen
sollen als erstes ihre Erklärungen geben.

7. Arbeitsauftrag
Angeregt durch einen Comic von Tiki Küstenmacher (M34) über ein Forscher-

team, das den Gottesdienst untersucht, werden die Jugendlichen beauftragt, Beob-
achtungen im nächsten Gottesdienst zu machen und diese aufzuschreiben. Die Gruppe
sammelt Beobachtungskriterien (Sprache, Bewegung, Musik, Liturgie, Kleidung,
handelnde Personen usw.)

Weitere Möglichkeiten/Variationen/Erweiterungen

1. Wahrnehmungsübungen
Anstelle oder ergänzende zum Detektivspiel kann der Raum mit verbundenen

Augen ertastet werden. Geeignet ist auch das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“

2. Gottesdienstraum im Leerzustand wahrnehmen
Anstelle der Gedächtnisskizze kann die Gruppe „ungeschriebene Spielregeln“

zusammentragen, die für einen Gottesdienst gelten (nicht laufen, tanzen, springen,
leise sein usw.) oder es können Standbilder zum Standardverhalten im Gottesdienst
gestellt werden. Denkbar ist auch ein Rundgespräch zu der Frage „Was wäre, wenn
jemand aus der Reihe tanzte?“

3. Besuch Außerirdischer
Anstelle des Sammelns von Beobachtungskriterien (7.) können die Teilnehmer

in Kleingruppenarbeit einen Text verfassen: „Ein Außerirdischer besucht unseren
Gottesdienst und wundert sich ...“

Material
M34 Karikatur Werner (Tiki) Küstenmacher

Silke Sommerkamp
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B2-Seite 19B2.7, Stundenentwurf „Gottesdienst entdecken, Teil 2“

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Gottesdienst entdecken, Teil 2
Kritische Bilanz

Dieser Stundenentwurf knüpft an den Entwurf B2.6 an und wird

durch diesen vorbereitet

Beobachtungen an einen konkreten Gottesdienst sollen ausgewer-

tet werden

Gruppengespräch, Drehbuch schreiben, Kassettenmitschnitt aus-

werten

45 bis 60 Minuten

Gruppenraum

Kassettenrekorder, Kassettenmitschnitt  vom besuchten Gottes-

dienst,  Tiki  Küstenmacher Karikatur (M34) auf Folie oder als

Kopien, Overheadprojektor

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Dauer

Raum

Material

B2.7

Einführung
Die Jugendlichen haben aufmerksam den Gottesdienst wahrgenommen und wis-

sen viel zu berichten. Sie sollen deshalb ausführlich zur Sprache kommen.

Vorbereitung
Vom Gottesdienst ist ein Kassettenmitschnitt zu besorgen und möglicherweise zu

bearbeiten, indem er zusammengeschnitten wird. Die Lieder können auf eine Stro-
phe reduziert werden und auch die Predigt muss nur in einer Kurzfassung enthalten
sein. Diese Vorbereitung spart mühsames Vor- und Zurückspulen während der Stunde.

Ablauf

1. Karikatur
Die Karikatur M34 wird wieder aufgelegt und der Unterrichtende erinnert an die

Ergebnisse der letzten Stunde

2. Bericht
Die Jugendlichen berichten, was ihnen im Gottesdienst aufgefallen ist und wel-

che persönlichen Beobachtungen ihnen wichtig sind. Dabei kann die Form eines
Forschungsberichts gewählt werden.
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3. Empfehlungen
In einer zweiten Gesprächsrunde werden Empfehlungen und Vorschläge gesam-

melt: Was könnte verändert werden? Wie könnte man auch anders Gottesdienst fei-
ern? Die Ergebnisse werden von einem Protokollanten festgehalten und können am
„Memorandum“ dem Pastor oder den Mitarbeitern des Gottesdienstarbeitskreises
überreicht werden.

4. Drehbuch
Diese Ideen können noch vertieft werden, indem die Teilnehmer, bei großen

Gruppen in Kleingruppen ein Drehbuch des idealen Gottesdienstes schreiben.

Didaktisch-theologischer Kommentar
In der Beobachtungsrunde können Themen angesprochen werden, die Interesse

bei den Jugendlichen geweckt haben. Solche Themen (z. B. Bedeutung des Gottes-
dienstes für die Gesamtgemeinde, für die Jugendlichen, Abendmahl, Taufe, Predigt,
Anbetung) können gesammelt werden und im weiteren Verlauf des Gemeindeunter-
richts erneut behandelt werden.

Weitere Möglichkeiten/Variationen/Erweiterungen

1. Kassettenmitschnitt auswerten
Als Erweiterung des Berichts (2.) kann der Kassettenmitschnitt ausgewertet

werden. Dabei kann man sich auf die Sprache im Gottesdienst konzentrieren. „Wel-
che Begriffe müssen wir Menschen erklären, die zum ersten Mal bei uns sind?“

2. Alternative Gottesdiensteinstiege formulieren
Anstelle des Drehbuches können die Teilnehmer einen eigenen Begrüßungstext

für den Gottesdienstbeginn formulieren. Das kann in Einzelarbeit oder in Klein-
gruppen geschehen. Die Ergebnisse werden der Gruppe im Plenum vorgestellt.

3. Übertragungen
Ebenfalls anstelle des Drehbuches kann eine Choralstrophe, ein Psalm oder ein

Gebet aus dem Gottesdienst in heutige Alltags- oder Jugendsprache übertragen wer-
den.

Material
M34 Karikatur Werner (Tiki) Küstenmacher

Silke Sommerkamp/Frank Fornaçon
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Einführung
Die Teilnehmer/-innen sollen entdecken, dass es in der Gemeinde Organisations-

strukturen gibt. Der Blick für Strukturen ist bei Jugendlichen noch nicht besonders
ausgeprägt, daher sollen sie sich in einem Planspiel in die Situation anderer Gemeindemit-
glieder versetzen und die Bedeutung der Gemeindeversammlung kennen lernen. Auch
wenn die Gemeindeversammlung die höchste Entscheidungsbefugnis besitzt, entspricht
diese Ordnung nicht einer demokratischen Ordnung, sondern einer theokratischen.

Vorbereitung
Rollen- und Situationsbeschreibungen (M35.1-6) kopieren. Eventuell können noch

neue oder andere Interessengruppen (M35.7-8) beschrieben werden. Es muss ein
entsprechender räumlicher wie zeitlicher Rahmen vorhanden sein.

Für die Vorstellung der Spielregeln und für die Auswertung des Planspiels sollte
jeweils ein großes Papier mit entsprechendem Text angefertigt werden. Die Spielre-
geln können auch kurz vor dem Spiel auf eine Tafel im Raum geschrieben werden.
Zudem werden Klebepunkte für die Auswertung benötigt.

Ablauf
1. Den Teilnehmer/-innen wird erklärt, dass sie einen Ausschnitt aus einer er-

fundenen Gemeinde nachspielen sollen. Sie werden dabei in Gruppen bestimmte In-
teressengemeinschaften in der Gemeinde verkörpern und sich in deren Anliegen hin-

B2.12, Stundenentwurf „Der Gemeindegarten“

L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Der Gemeindegarten
Planspiel

Zur Durchführung des Gemeinde-Planspiels müssen mindestens

sechs Teilnehmer/-innen vorhanden sein. Erst mit 12-18 Teilnehmer/

-innen ist das Spiel optimal besetzt. Daher bietet sich das Plan-

spiel für Freizeiten mit mehreren Gemeindeunterrichtsgruppen an.

Entdecken von Gemeindestrukturen. Gemeindeversammlung als

Organ zur Umsetzung der Herrschaft Gottes.

Planspiel

Plenum, Gruppen

ca. 120 Minuten

ein großer Raum, in dem mehrere Gruppen ungestört arbeiten

können oder mehrere kleine Räume

Kopien von M35.1-9, Papier, Stifte, großes Papier(2x) oder eine

Tafel, Klebepunkte (11 Stück pro Teilnehmer)

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Sozialformen

Dauer

Raum

Material

B2.12
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einversetzen.
2. Die Gruppen werden kurz vorgestellt. Die Teilnehmer/-innen dürfen sich ihre

Gruppe aussuchen. Falls keine Einigung möglich ist, wird gelost. Stehen nur sechs
Teilnehmer/-innen zur Verfügung, kann bei einer starken Gemeindeunterrichts-
gruppe eine Interessengruppe von je einem/einer Teilnehmer/-in vertreten werden.
Der Spielleiter vertritt dann die Gemeindeleitung.

3. Auf einer großen Pappe oder einer Tafel wird der grobe Spielverlauf für alle
sichtbar notiert und vom Spielleiter erklärt:

a) Gruppen entwickeln eigene Ideen zur Nutzung des Gemeindegartens und be-
gründen diese.
b) Gruppen überlegen, mit welcher anderen Gruppe ein Gespräch sinnvoll wäre
und melden dies beim Spielleiter.
c) Gruppen führen Gespräche miteinander. Der Spielleiter koordiniert dies.
d) Die Gruppen formulieren neu ihre eigene Position. Eventuell schließen sie sich
einer anderen Gruppe an.
e) In der Gemeindestunde bringt jede Gruppe ihre Vorstellungen ein. Es wird nach
einer gemeinsamen Lösung gesucht.
4. Die Spielgruppen erhalten eine Beschreibung der Ausgangssituation (M35.1)

und schriftliche Informationen über ihre Rolle (M35.2-8).
5. In jeder Gruppe wird ein Schriftführer ernannt, der die Gruppenergebnisse in

Stichworten notiert.
6. Die einzelnen Gruppen einigen sich, wofür der Garten verwendet werden soll

und begründet ihre Position. Der Schriftführer notiert dies. Wichtig ist, dass sich die
Spieler wirklich in ihre Rollen hinein versetzen.

7. Die Gruppe überlegt, mit welcher anderen Gruppe sie Gespräche führen kann,
um die Umsetzung der eigene Idee zu überprüfen oder um Verbündete zu gewinnen.
Beim Spielleiter wird ein Gesprächstermin mit der betreffenden Gruppe vereinbart.

8. Die Gruppen treffen sich, um ihre Vorstellungen auszutauschen. Gegebenen-
falls können zu einem Gespräch auch einzelne aus einer Gruppe abgeordnet wer-
den. So kann eine Gruppe mit mehreren Gruppen gleichzeitig kommunizieren. Der
Spielleiter muss den Überblick über die stattfindenden Gespräche haben.

9. Nach dieser ersten Austauschrunde kommen die Gruppen wieder zusammen
und überlegen, ob und wie sie an ihrer ursprünglichen Idee festhalten wollen, oder
ob sie die Idee einer anderen Gruppe unterstützen wollen. Die neue/alte Position
wird schriftlich festgehalten.

10. Im Plenum (Gemeindestunde) unter der Gesprächsführung des Spielleiters
wird von diesem kurz die Situation (M35.1) dargestellt und dann die Möglichkeit
zum Gespräch gegeben. Die Gruppen sollen ihre Positionen darlegen und miteinan-
der zu einer Lösung kommen, die für alle Anwesenden gut ist. Ist eine Einigung nicht
möglich, sollte eine Abstimmung (offen oder geheim) stattfinden.

11. Nach dem Planspiel muss das Spiel ausgewertet werden. Auf einem großen
Papier werden verschiedene Aussagen über das Planspiel geschrieben (M35.9). Die
Spieler bekommen Klebepunkte und können diese hinter die Aussagen kleben. Dann
kann in einer offenen Gesprächsrunde noch einmal zusammengetragen werden, wie
die Spieler das Planspiel erlebt haben, und welcher Bezug zur Gemeindewirklichkeit
bestanden hat.

Didaktisch-theologischer Kommentar

Planspiel
Bei Planspielen geht es um die Simulation von Situationen, in denen meistens

Entscheidungen anstehen. Zur Entscheidungsfindung müssen sich unterschiedliche
Interessengruppen einigen. In der Regel sind feste Strukturen einer Organisation
vorhanden, die beim Spielen berücksichtigt werden müssen.

Die Mitspieler können so die vorhandenen Strukturen, beispielsweise einer Gemein-
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de, kennen lernen. Zudem sollen sie ein Problem von unterschiedlichen Standpunkten
aus betrachten und sich in die Situation anderer Personen hinein versetzen.

Zu Beginn des Spiels werden die Rahmenbedingungen, das vorhandene aktuelle
Problem und die beteiligten Personen vorgestellt.

Bei selbständigen oder bereits im Planspiel geübten Teilnehmer/-innen legen die
Spieler selbst die beteiligten Personen fest und finden sich dann in Interessen- oder
Arbeitsgruppen zusammen.

Der Spielleiter, der den Fall konstruiert hat, übernimmt während des Spiels die
Funktion des Organisators.

Im Anschluss an das Spiel sollte Zeit zur Auswertung vorhanden sein.

Gemeindeversammlung – Gemeindeleitung
Verschiedene Kirchen haben auch verschiedene Strukturen. Die Methodisten oder

die Lutherischen Kirchen haben beispielsweise Bischöfe, die unter Umständen die
Entscheidungsmöglichkeiten der Ortsgemeinde einschränken. Andere Kirchen, wie
die Reformierten, haben mit dem bischöflichen System gebrochen und die Macht der
Bischöfe in die Hände der Ältesten der Ortsgemeinde gegeben.

In Baptisten- und Kongregationalisten-Gemeinden liegt die Entscheidungsbefug-
nis bei der Gemeinde. Jedes Gemeindemitglied kann in der Gemeindeversammlung
eine bestimmte Aktion ins Leben rufen. Trotzdem kann man diese Struktur nicht
einfach als demokratische Struktur bezeichnen.

In einer „Demokratie“ regiert das Volk durch das Volk und für das Volk. Dieses
Ideal kann aber nicht in der Gemeinde gelten, denn in der Gemeinde gilt: „Jesus ist
der Herr.“ Daher sollte eher von einer „Theokratie“, d. h. von einer Herrschaft Got-
tes gesprochen werden.

Vorbild dieses Gemeindemodells soll die neutestamentliche Gemeinde sein, in der
ebenfalls keine hierarchische Ordnung bestand. Trotzdem kann nicht der Anspruch
erhoben werden, dass das kongregationalistische Leitungsmodell in allem genau dem
Gemeindeverständnis im Neuen Testament entspricht. Dazu wissen wir zu wenig über
die Organisation beispielsweise der Jerusalemer Gemeinde in neutestamentlicher Zeit.

Die entscheidende Frage ist, wie die Gemeinde sich nun tatsächlich unter die
Herrschaft Gottes stellen kann. Allen Beteiligten muss zuerst bewusst sein, dass in
einer Gemeindeversammlung nicht nur einfach Einzelinteressen aufeinander sto-
ßen, sondern vielmehr gemeinsam nach Gottes Willen gefragt werden soll. Dies ist
ein hoher Anspruch, der darauf setzt, dass jeder Einzelne sich nach dieser Führung
ausstreckt. Bei wichtigen Entscheidungen ist es daher wünschenswert, dass ein
Entschluss mit einer sehr großen Mehrheit getroffen wird.

Hier stößt unser Planspiel auf eine sehr wesentliche Grenze. Im Planspiel sollte
eine gemeinsame, gut begründete Lösung gefunden werden, das Ringen im Gebet
um die richtige Lösung ist aber nicht spielbar. Auf die Grenzen des Spiels sollte da-
her bei der Auswertung hingewiesen werden.

Genauso problematisch ist die Besetzung der Leitungsrollen in der Gemeinde.
Älteste und Diakone sollten geistliche Autoritäten sein, die sich in den Dienst der
Gemeinde gestellt sehen. Ihr Wort hat in der Praxis häufig ein größeres Gewicht als
das anderer Gemeindemitglieder. Geistlichen Weitblick kann man aber ebenfalls nicht
simulieren. Die Aufgaben der Diakone und Ältesten in der Ortsgemeinde sollten daher
ebenfalls im Anschluss an das Spiel besprochen werden. Ein letzter Diskussionspunkt
ergibt sich durch die Fragen, welche Themen von der gesamten Gemeinde diskutiert
werden müssen und welche an Arbeitskreise delegiert werden können.

Auch wenn das Planspiel nur begrenzt der Gemeindewirklichkeit entspricht, kann
durch das Spiel a) eine Offenheit, über Gemeindestrukturen zu reden, geschaffen
werden, und es kann b) der Blick für unterschiedliche Interessen innerhalb der Ge-
meinde gestärkt werden.

Silke Sommerkamp

B2.12, Stundenentwurf „Der Gemeindegarten“
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L E B E N S R A U M  G E M E I N D E

Der Werbeauftrag für die Gemeinde
Projekt

Ein Projekt wie dieses kann nicht auf einige Unterrichtsstunden

beschränkt werden. Manches, was sich die Jugendlichen erar-

beiten wollen, wird den zeitlichen Rahmen des üblichen Gemeinde-

unterrichts sprengen. Die so entstehende Mehrarbeit wird jedoch

durch ein oft sehr tiefgehendes und intensives Beschäftigen mit

der Materie belohnt. Wichtig ist, dass die Jugendlichen das Pro-

jekt wirklich zu ihrer Sache erklären. Der Leiter nimmt dabei eine

für ihn erst einmal ungewohnte Rolle ein. Nicht er muss die Ideen

haben und alles erarbeiten, sondern die Jugendlichen sind gefor-

dert. Wichtig ist jedoch die Schaffung des hierfür nötigen Rahmens.

Kennnen lernen der Ortsgemeinde, Identifikation und kritische Aus-

einandersetzung mit der Ortsgemeinde

Projekt

Die Planung geschieht mit der Gruppe. Es muss aber mindestens

ein zeitlicher Rahmen von vier Wochen zur Verfügung stehen.

Im Gruppenraum wird geplant und werden eventuell die Ergeb-

nisse zusammengetragen. Vieles wird aber an Ort und Stelle, dass

heißt beim Besuch von Gemeindemitgliedern, Gemeindegruppen,

Archiven o. ä. erarbeitet.

Vorbemerkung

Ziel

Gestaltungsideen

und Methoden

Dauer

Raum

B2.15

B2.15, Projekt „Der Werbeauftrag für die Gemeinde“

Vorbereitung
Die Gemeindeleiter und die Mitarbeiter der Gemeinde sollen auf das Projekt vor-

bereitet werden. Die Auswahl des Materials und der Technik muss auf ihre Reali-
sierbarkeit abgestimmt werden. Der Gemeindeunterrichtsleiter muss sich bewusst
machen, was seine Jugendlichen entwickeln könnten und welche Fragen und Pro-
bleme sich daraus ergeben. Trotzdem sollen die Jugendlichen wirklich von Anfang
an das Projekt selbst planen und gestalten. Dies stellt an den Verantwortlichen eine
besondere Herausforderung dar. Er ist helfender Ansprechpartner für die Gruppe,
weist eventuell auf auftretende Schwierigkeiten hin und ermutigt die Gruppen bei
auftretenden Hindernissen. Er darf aber nicht schon ein fertiges Ergebnis im Kopf
haben und die Gruppe in die von ihm gewünschte Richtung drängen.

Ablauf
1. Einführung

Zur Einführung kann der Leiter einen großen weißen Bogen mit einem recht simp-
len Werbespruch versehen (z. B.: „Das ist die Gemeinde, die Sie brauchen!“) Dieses
Plakat kann er den Teilnehmern zeigen und im Gespräch mit ihnen entwickeln, wie



©
 O

n
c
k
e
n
 V

e
rl
a
g
, 

K
a
ss

e
l

B2-Seite 40 Themenkreis B2, Lebensraum Gemeinde

sie Werbung für die Gemeinde machen würden. Vielleicht bekommt jeder oder jede
selbst einen Bogen Papier, um ein einfaches Plakat zu entwerfen. Die Plakate wer-
den dann im Plenum vorgestellt, aber nicht bewertet.

2. Motivation
Motiviert durch diesen Einstieg, werden die Jugendlichen nun mit der Idee ver-

traut gemacht, gemeinsam eine Werbeagentur zu sein. Diese Agentur hat den Auf-
trag erhalten, Werbung, bzw. Plakate für die Ortsgemeinde zu erstellen. Im weiteren
Gespräch sollte dann überlegt werden, welche Arbeitsschritte für eine gut durchdachte
Werbung notwendig sind. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen z. B. Informatio-
nen über die Gemeinde eingeholt werden. Gemeinsam wird ein erster Arbeitsplan
erstellt, wobei den Beteiligten klar sein muss, dass nun nicht mehr der übliche Zeit-
rahmen des Gemeindeunterrichts die Arbeit einschränkt. Eventuell können regel-
mäßige Treffen zugunsten des Projekts ausfallen. Die Jugendlichen sollen das Ein-
holen und Verarbeiten von Informationen sowie das Erstellen und Präsentieren der
Ergebnisse bedenken. Manche Aufgaben können verteilt werden.

3. Weiterer Verlauf
Der Arbeitsplan muss von Zeit zu Zeit neu überprüft werden. Gemeinsame Treffen

(zum Beispiel vierzehntägig), in denen einzelne oder Arbeitsgruppen sich ihre bis-
herigen Ergebnisse vorstellen und einander beim Weiterplanen helfen, sind notwendig
und müssen regelmäßig eingeplant werden. Im Rahmen dieser Treffen sollte der Leiter
auch eine Zeit der Besinnung vorbereiten (eventuell 30 Minuten vor oder nach der
Arbeitsplanung), in der inhaltliche und geistliche Fragen, die beim Arbeiten aufge-
treten sind, genannt werden können. In dieser Zeit besteht die Chance, der persön-
lichen Auseinandersetzung mit der Ortsgemeinde. Vielleicht stellt sich die Frage der
Gemeindezugehörigkeit, der Taufe und der Bedeutung des Elternhauses für die eigene
Sozialisation.

4. Abschluss
Am Ende muss eine Auswertung stattfinden, in der besprochen wird, welche

Erkenntnisse gewonnen wurden. Auch die Diskussion über mögliche Werbung für
eine Gemeinde ist erwünscht. Evangelische Landeskirchen aber auch Freikirchen
werben mit Plakaten, daher ist die Fragestellung durchaus aktuell.

Weitere Möglichkeiten/Variationen/Erweiterungen
Im Anschluss an die Werbung für die Ortsgemeinde kann ein Werbeauftrag von

der Urgemeinde der Apostelgeschichte in Auftrag gegeben werden. Hierfür müssen
neben Bibel, u. a. gut verstehbare Bibellexika zur Verfügung stehen. Vielleicht ste-
hen fachkundige Gemeindemitglieder zur Verfügung, die in Interviews bereit sind,
über das zu reden, was sie an der Urgemeinde fasziniert.

Eine kürzere und strukturierte Arbeit könnte folgenden Schritten folgen:
• Impulsphase/Input: Die eigene Gemeinde beschreiben
• Brainstorming: Wie könnte das aussehen (Text, Slogan, Grafik, Bildideen)
• Gespräch mit dem „Auftraggeber“
• Einarbeitung der Kritik
• Verschiedene Entwürfe erarbeiten
• Vorstellen der Entwürfe beim „Auftraggeber“ und gemeinsame Entscheidung
• Erstellen des entgültigen Produkts

Die Ergebnisse können im Gemeindehaus präsentiert werden. Dabei kann auch die
Möglichkeit schriftlicher Kommentare durch die Betrachter angeboten werden.

Silke Sommerkamp
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M25
M A T E R I A L  2 5

Miteinander singen
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Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, / liegt oft im Hafen fest, / weil sich‘s
in Sicherheit und Ruh / bequemer leben läßt. / Man sonnt sich gern im
alten Glanz / Vergangener Herrlichkeit / und ist doch heute für den Ruf /
zur Ausfahrt nicht bereit. / Doch wer Gefahr und Leiden scheut, / erlebt
von Gott nicht viel. / Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, / erreicht das
große Ziel. / Kehrvers

Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, / muß eine Mannschaft sein, / sonst
ist man auf der weiten Fahrt / verloren und allein. / Ein jeder stehe, wo er
steht, / und tue seine Pflicht; / wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, / ge-
lingt das Ganze nicht. / Und was die Mannschaft auf dem Schiff / ganz
fest zusammenschweißt / in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, / ist Gottes
guter Geist. / Kehrvers

Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, / fragt man sich hin und her: / Wie
finden wir den rechten Kurs / zur Fahrt im weiten Meer? / Der rät wohl
dies, der Andere das, / man redet lang und viel / und kommt – kurzsichtig,
wie man ist - / nur weiter weg vom Ziel. / Doch da, wo man das Laute
flieht / und lieber horcht und schweigt, / bekommt von Gott man ganz
gewiß / den rechten Weg gezeigt! / Kehrvers

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, / fährt durch das Meer der Zeit. /
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, / heißt Gottes Ewigkeit. / Und wenn
uns Einsamkeit bedroht, / wenn Angst uns überfällt: / Viel Freunde sind
mit unterwegs / auf gleichen Kurs gestellt. / Das gibt uns wieder neuen
Mut, / wir sind nicht mehr allein. / So läuft das Schiff nach langer Fahrt /
in Gottes Hafen ein! / Kehrvers

Text und Melodie: Martin Gotthard  Schneider 1960
Rechte: Gustav-Bosse-Verlag KG, Kassel

M25
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M A T E R I A L  2 6

Deine Meinung ist gefragt!
Aussagen zum Thema Gemeinde

M26

Bist du der Meinung, dass die Aussage stimmt oder

bist Du anderer Meinung. Mach bitte pro Aussage

ein Kreuz in die Tabelle

Stimmt

gar nicht

stimmt

nicht

stimmt

ungefähr stimmt

stimmt

genau

1

Ich bin in der Gemeinde, weil ich die Leute dort

mag.

2
In der Gemeinde kommt es auf meine Meinung

an.

3

In die Gemeinde wird man hinein geboren.

4
Zur Gemeinde gehören alle meine Freunde.

5
Die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist die

Pflege des Gemeindegrundstücks.

6
Wer nicht als Kind zur Gemeinde gehörte, muss

sich später taufen lassen.

7
In der Gemeinde spricht man sich mit Schwester

und Bruder an.

8
In die Gemeinde kann ich mich einbringen, mit

dem, was ich gut kann.

9
Als Christ muss man zu einer Gemeinde gehören.

10
Zwischen den Freunden aus der Gemeinde und

denen aus der Schule gibt es keine Unterschiede.

11
Wer zur Gemeinde gehört, muss auch mitarbei-

ten.

12
Zur Gemeinde gehören alle Christen.
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Sie erschraken zu Tode
und zitterten am ganzen Körper.
„Ein Geist...”, flüsterten sie.

„Warum habt ihr so große Angst?”
fragte er.
„Seht meine Hände und Füße.
Ich bin’s! Faßt mich an!
Besteht ein Geist aus Fleisch und Blut?”

Und er zeigte ihnen seine Hände
und seine Füße.
Da erkannten ihn die Jünger.
Es war kein Geist, den sie sahen,
es war Jesus.

Aber wie konnte das sein?
Hatten sie nicht gesehen,
wie er gekreuzigt worden war?
Sie waren doch dabei gewesen,
als man ihn begraben hatte.
Hatten sie am Ende
gar einen Lebenden begraben?

Jesus kannte die Gedanken der Jünger.
Er sagte:
„Es steht doch im Wort Gottes,
dass der Retter leiden wird.
Es steht dort sogar,
dass er nach drei Tagen
wieder von den Toten auferstehen wird.”

Also war er doch gestorben!
Also war er wirklich
von den Toten auferstanden!
Aber warum?
Die Jünger schauten sich
ängstlich und zugleich freudig an.

Jesus sprach weiter zu ihnen,
denn er sah ihre ratlosen Gesichter.

„Ihr sollt überall auf der ganzen Welt
in meinem Namen predigen.
Allen Menschen sollt ihr es sagen,
wer an den Retter, den Messias, glaubt,
dem werden seine Sünden vergeben.

Deshalb mußte der Messias sterben.
Und deshalb wurde er nach drei Tagen
von den Toten auferweckt.”

Die Jünger standen staunend vor Jesus.
Er hat die Sünde,
er hat den Tod besiegt?
Und wir sollen es allen erzählen?

Während die einen
ihre Sachen bereits packen wollten,
zitterten andere immer noch am ganzen Körper.
Man spürte ihre Angst.
Zu tief saß ihnen die Erfahrung
der letzen Tage in den Knochen.
Die Menschenmassen,
die geschrien hatten: „Tötet ihn!”
Würde man auch sie mit dem Tod bedrohen?
Würden die Menschen ihnen glauben?

Jesus stand ganz ruhig bei ihnen.
Er schien keine Furcht zu haben.
Ja, wenn er immer bei ihnen wäre,
so wie früher, dann,
ja dann könnten sie ohne Furcht predigen,
aber...

„In Jerusalem wird es los gehen.
Verlaßt Jerusalem nicht!”,
sagte Jesus mit leiser aber fester Stimme.
„Ihr braucht nicht aus eurer Kraft predigen.
Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen,
der wird euch die nötige Kraft schenken.
Dann werdet ihr den Menschen erzählen,
was ihr von mir wisst.
Ihr werdet nicht nur in Jerusalem predigen,
nein – im ganzen Land Israel
und sogar bis an das Ende der Welt
wird man durch euch
die gute Nachricht erfahren.
Jetzt lasst uns aber nach Bethanien gehen.”

Die Jünger packen ihre Sachen
und machten sich mit Jesus
auf den Weg nach Bethaníen.

In Gedanken waren sie immer noch bei dem,

M A T E R I A L  2 8

Von Ostern zu Pfingsten
M28
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Feuerzungen setzten sich auf jeden
der anwesenden Frauen und Männer,
und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt.

Und durch den Geist fingen sie an zu reden.
Sie redeten wundersame Worte,
denn sie sprachen
in verschiedenen Sprachen,
in Sprachen,
in denen sie zuvor noch nie geredet hatten.

„Was ist denn da los?”,
riefen die Leute, die es hörten.
„Sind diese Menschen betrunken?”

Da ergriff ein Jünger ganz mutig das Wort.
Petrus sprach zu den Menschen,
die neugierig hinzugekommen waren:

„Diese Männer und Frauen,
die ihr hört,
sind nicht betrunken!
Heute ist passiert,
was Gott schon lange versprochen hat.
Er hat uns versprochen,
dass er seinen Geist
über alle Menschen ausgießen wird.“

Und dann –
dann erzählte Petrus von Jesus:

„Jesus wurde gekreuzigt in Jerusalem,
viele von euch waren dabei.
Aber dieser Jesus ist nicht tot!
Gott hat ihn drei Tage nach seinem Tod
wieder auferweckt.
Jesus lebt!

Und jetzt sollt auch ihr an ihn glauben.
Ihr sollt erkennen,
dass Gott Jesus zum Retter gemacht hat,
zum Retter für uns und für euch und
für alle Menschen der Erde.“

(nach Lk 24, 36-53 und Apg 1, 1-2, 36)

Silke Sommerkamp

was Jesus ihnen gesagt hatte.

Als sie Bethanien erreicht hatten,
hob Jesus seine Hände
und  segnete sie.

Und während die Jünger bei ihm standen
und den Segen empfingen,
wurde er vor ihren Augen emporgehoben.
Ein Wolke kam und nahm ihn auf.

Starr und sprachlos blickten sie zum Himmel.
Gerade waren sie noch voller Hoffnung gewesen,
und nun?
Nun war Jesus wieder fort.
Keiner wagte, den Ort zu verlassen.
Was würde jetzt passieren?

Da standen auf einmal zwei Männer
in weißen Kleidern bei ihnen.
Die Männer sprachen:
„Warum schaut ihr so zum Himmel?
Jesus, der vor euren Augen
in den Himmel gehoben wurde,
wird auch so wieder zurückkehren.“

Diese Worte rüttelten die Jünger wach.
In ihre Herzen kam Freude,
über das Erlebte.
Und jetzt endlich
gingen sie nach Jerusalem,
wie es Jesus ihnen gesagt hatte.

In Jerusalem trafen sie sich in einem Haus,
und beteten zusammen.

Und sie trafen sich so viele Tage.
Auch an diesem besonderen Tag.
Es war der Tag,
an dem in Jerusalem
das Pfingstfest gefeiert wird.
Die Stadt war voller Menschen.
Aus aller Herren Ländern
waren sie zum Fest gekommen.
Da durchzog plötzlich
ein gewaltiger Sturm das Haus.

M28
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M29

Jerusalem Post
Das Wunder von Jerusalem

Sekte gewinnt an einem Tag Tausende von Menschen

JP Jerusalem - Nach den

Ereignissen der letzten

Tage kehrt in Jerusalem

nur langsam wieder etwas

Ruhe ein. Wir sprachen mit

Augenzeugen des Wunders

von Jerusalem

M A T E R I A L  2 9

Pressetext
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M30

Aus: P.B. Murray/H. Guderian, Miteinander Gemeinde bauen, S. 203

M31
M A T E R I A L  3 1

Das Team
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M A T E R I A L  3 2

Sprüche
M32
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Bibelstellen zum Thema

Johannes 13, 34-35

Kernaussagen/Ideen für Sprüche

Galater 3, 27+28

Galater 6, 2

Epheser 5, 18-21

Philipper 2, 3

1. Thessalonicher 5, 11

1.Johannes 4, 19-21

M33
M A T E R I A L  3 3

Die Bibel zum Thema
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M34
M A T E R I A L  3 4

Die Gottesdienstforscher

aus: Tikis Buch der frommen Rekorde,
Werner (Tiki) Küstenmacher, R. Brockhaus Verlag: Wuppertal 1997, S. 87
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M A T E R I A L  3 5 . 1

Planspiel
M35

M35.1

Die Gemeinde Kirchbergen hat die Möglichkeit, einen Garten neben ihrem Ge-
meindegrundstück zu erwerben. Die verschiedenen Gemeindegruppen sind auf-
gefordert, Ideen für die Nutzung des Gartens einzubringen. Der Garten soll nur
dann gekauft werden, wenn eine sinnvolle Nutzung möglich ist. Die Finanzierung
des Kaufs wäre gesichert. Alle weiteren Ideen, die Kosten verursachen, müssen
aber mit der Gemeindeleitung abgesprochen werden.
Die Gemeindeleitung hat den Wunsch geäußert, den Garten für eine missionari-
sche Aktion zu nutzen. Ideen, die dieses Ziel nicht verfolgen, müssen für die Ge-
meinde in irgendeiner anderen Weise hilfreich sein. Daher ist es wichtig, dass alle
Ideen begründet werden.
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meindegrundstück zu erwerben. Die verschiedenen Gemeindegruppen sind auf-
gefordert, Ideen für die Nutzung des Gartens einzubringen. Der Garten soll nur
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des Kaufs wäre gesichert. Alle weiteren Ideen, die Kosten verursachen, müssen
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M35.1

Die Gemeinde Kirchbergen hat die Möglichkeit, einen Garten neben ihrem Gemeinde-
grundstück zu erwerben. Die verschiedenen Gemeindegruppen sind aufgefordert, Ide-
en für die Nutzung des Gartens einzubringen. Der Garten soll nur dann gekauft wer-
den, wenn eine sinnvolle Nutzung möglich ist. Die Finanzierung des Kaufs wäre gesi-
chert. Alle weiteren Ideen, die Kosten verursachen, müssen aber mit der Gemeinde-
leitung abgesprochen werden.Die Gemeindeleitung hat den Wunsch geäußert, den Gar-
ten für eine missionarische Aktion zu nutzen. Ideen, die dieses Ziel nicht verfolgen,
müssen für die Gemeinde in irgendeiner anderen Weise hilfreich sein. Daher ist es wichtig,
dass alle Ideen begründet werden.
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M A T E R I A L  3 5 . 2 - 8

Planspiel
M35

M35.2

Gemeindeleitung

Die Gemeindeleitung hat die Idee in die Gemeinde eingebracht. Sie wünscht sich
eine missionarische Aktion in Kirchbergen. Zur weiteren Finanzierung stehen noch
ca. 2000 Mark zur Verfügung. Sollte mehr Geld nötig sein, müssen Sonder-
sammlungen stattfinden. Eventuell haben Gemeindegruppen auch Ideen, wie sie
Geld für das Projekt sammeln können (z.B. Basar).

M35.3

Mütterkreis

Der Mütterkreis triff sich wöchentlich. Einige Mütter organisieren während die-
ser Zeit eine Kinderbetreuung. Für größere Aktionen fehlt ihnen jedoch die Zeit.

M35.4

Seniorenkreis

Der Seniorenkreis veranstaltet Ausflüge für ältere Gemeindemitglieder und orga-
nisiert einmal im Monat einen Vortrag zu je einem Thema. Die Treffen der Senio-
ren finden in der Regel tagsüber statt. Die Pflege des Gemeindegartens würden
einige rüstige Senioren übernehmen.

M35.5

Jugendgruppe/Junge Erwachsene der Gemeinde

Es gibt eine Jugendgruppe in der Gemeinde, die recht klein ist. Die älteren jungen
Erwachsenen treffen sich in einem Hauskreis. Alle Jugendlichen/Jungen Erwach-
senen besuchen schon recht lange Gemeindeveranstaltungen. Nun ist der Wunsch
nach einer Jugendgruppe für gemeindedistanzierte Jugendliche entstanden.

M35.6

Besucher der Bibelstunde

Die hier auftretenden Besucher der Bibelstunde gehören zu keiner bestimmten
Altersgruppe. Sie wünschen sich, dass in der gesamten Gemeinde das Interesse an
den Bibelstunden wieder zunimmt. Zu viele Aktivitäten der Gemeinde halten sie
für schädlich. Sie plädieren für Evangelisationen und Bibelabende.

M35.7

M35.8
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M A T E R I A L  3 5 . 9

Auswertung des Planspiels
M35

M35.9

Das Spiel war zu schwierig

Das Spiel war langweilig

Das Spiel hat mir Spaß gemacht

Ich mag es nicht, wenn so viel geschrieben werden muß

Ich habe den Sinn des Spiels nicht ganz durchschaut

Das Spiel hat mit dem Leben in unserer Gemeinde
nichts zu tun

In diesem Spiel habe ich das erste Mal über die
Bedeutung der Gemeindeversammlung nachgedacht

In dem Spiel wurde die Rolle der Gemeindeleitung
zu wenig bedacht

Ich möchte mehr über die Aufgaben der
Gemeindeversammlung erfahren

Ich möchte mehr über die Aufgaben der
Gemeindeleitung erfahren

Der Wunsch, sich von Gott führen zu lassen, kann
in so einem Spiel nicht nachempfunden werden
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