
PANTOMIME

VORBEREITUNG: 
- Bibeltext auswählen
- 3-4 Begriffe aus dem gewählten Bibeltext auf Zettel notieren

ABLAUF:
- Starten: Je ein Begriff wird von einem Teen pantomimisch dargestellt.
- Lesen: Jede*r liest still den Bibeltext für sich.
- Diskutieren: Was hat euch berührt? Was bewegt euch?
-  Pantomime: Der Text wird laut gelesen. Wenn einer der ausgesuchten Begriffe vorkommt, machen

alle die Bewegungen, die am Anfang dargestellt wurden.
- Beten: Dankt Gott für sein Wort.

BIBEL-SPEEDDATING

VORBEREITUNG:
- Bibeltext auswählen
- Genügend Kärtchen vorbereiten (4 Kärtchen pro Person)
-  Auf ein Flipchart: 1. Das hat mich berührt … 2. Das wirft Fragen auf … 3. Das ist wahr … 4. Das

erinnert mich an … (Die Teens nummerieren ihre Zettel selbst).

ABLAUF:
- Lesen: Bibeltext wird laut gelesen.
- Notieren: Alle notieren sich, was der Text bei ihnen ausgelöst hat, auf das jeweilige Kärtchen.
-  Aufteilen: Die Gruppe wird in zwei Teile geteilt. Es werden ein innerer und ein äußerer Kreis ge-

bildet, so dass die innen nach außen und die außen nach innen blicken.
- Tauschen: Die Kärtchen werden mit der Person getauscht, die einem gegenübersteht.
-  Nachdem alle Kärtchen leise gelesen wurden, stellt erst die Person innen Fragen an die Person

außen. Dann wird das umgekehrt wiederholt.
- Dann rutschen alle eins weiter und der Ablauf wiederholt sich ein paar Mal.
- Austausch: Im Plenum wird noch einmal darüber geredet, was wichtig geworden ist.
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STUMMES GESPRÄCH

VORBEREITUNG:
- Auf einem Tisch in der Raummitte werden große Papierbögen ausgelegt.
- Stifte bereitlegen!
- Bibeltext auswählen!

ABLAUF:
- Der Bibeltext wird gelesen.
- Auf den Papierbögen werden stumm Gedanken, Fragen und Erfahrungen notiert.
-  Kommentiert und ergänzt, was andere schreiben, durch eure eigenen Gedanken und Fragen zu

dem Geschriebenen!
- Frage an alle: Was wollt ihr mitnehmen? Was war wichtig?
- Betet zusammen!
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