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Kommentar
Mir war der Impuls wichtig, die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, wie Gott uns durch
sein Wort – die Bibel – auf unserem Weg führt. Und, auch zu zeigen, wie wichtig eine
bestimmte Richtung im Leben ist. Für die alltäglichen Dinge wissen wir genau, wie man plant
und organisiert – es lohnt sich, das auf das Glaubensleben zu übertragen!
Gottes Segen!

Verlauf und Material
Schritt

Was passiert? / Fragen an die Gruppe

1.

Beginn / Begrüßung
Gemeinsames Lied, z.B. „Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte“ (aus: Du bist Herr, Anbetungslieder, Band 3,
Nummer 20)
Oder: „Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“ (aus
dem Liederbuch: In deinem Namen, Nr. 28)

2.

Hilfsmittel

- Gitarre o.ä.
- Liederbücher

Kurzer Einstieg in das Thema
„Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern?“
dazu die Bibelstelle im Yoube, S.74 lesen
Bevor näher auf die Bibelstelle eingegangen wird, ist
es zunächst sinnvoll, zwei Grundzüge des Themas
näher zu erarbeiten (dazu 3.).
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- Yoube

3.

Erarbeitung der Grundzüge des Themas
1. Definition Ziel:
Dazu Einsteigen mit einem Sprichwort von Seneca:
„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für
den ist kein Wind der richtige.“
Diesen Spruch am besten auf eine Tafel schreiben
und gemeinsam überlegen, was er bedeutet.
(„Man braucht ein Ziel im Leben, erst dann kann ich
mir überlegen, wie ich da hin komme“)
Dazu kann auch z.B. der Kurzfilm (ca. 6 Minuten) über
eine Schifffahrt abgespielt werden
https://www.youtube.com/watch?v=x3FnJb3QwFI
Nochmal den Text (S.74) im Yoube lesen
2. Definition Reiseplanung:
Anhand des Schifffahrt-Beispiels und ganz allgemein
überlegen:
- Was brauche ich alles, wenn ich eine Reise antrete?
(Ziel, Wegbeschreibung, Transportmittel, Proviant,
Geld, Begleiter etc.)
- Wie macht Ihr das im täglichen Leben? (z.B.
Urlaubsreise, Besuch bei Freunden...)
- Wie funktioniert das z.B. in der Schifffahrt?
Dann nochmal gemeinsam die Bibelstelle (S.74) lesen
und überlegen, welche Begriffe aus dem Text zu
welchem Oberbegriff gehören (Ziel etc.)

4.

Gruppenarbeit und Präsentation
Das Hauptthema ist „Wegweiser“: Was gibt es für
unterschiedliche Möglichkeiten, einen Weg
aufzuzeigen?
Was empfiehlt sich nachts? Was tagsüber?
Welche Beispiele fallen Euch aus der Bibel ein?
(Der Yoube kann gerne als Gedankenstütze
verwendet werden, siehe S.74-75, Teil 2.1.3.)
Je nach Gruppengröße kann auch für jede Gruppe ein
unterschiedliches Thema gegeben werden, z.B.:
Gruppe 1: Welche Varianten von Wegweisern können
einem auf dem Weg (baulich) helfen?
Gruppe 2: Welche Hilfsmittel kann ich verwenden,
einen Weg zu finden?
Gruppe 3: Wie können mir andere Personen helfen,
einen Weg zu finden?
Gruppe 4: Welche Wegweiser eignen sich nachts?
Gruppe 5: Welche Beispiele gibt es in der Bibel für
„Wegweiser für das Leben“?
(Gruppe 4 kann auch weggelassen werden, wenn man
den anderen Gruppen als Gedankenstütze mitgibt:
Denkt auch an die Nacht!)
Jeweils einer aus der Gruppe darf die Kärtchen an der
Tafel sortieren und ein paar Erläuterungen geben.
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- Text auf eine Tafel
schreiben
- Brainstorming
- Computer (evtl. mit
Beamer), Internetzugang
- Yoube

- Stifte
- Pinnwand mit Kärtchen:
Oberbegriffe wie z.B.
„Ziel“, „Wegbeschreibung“
etc. als Überschriften,
darunter die Beispiele
(alternativ Plakat/
Flipboard o.ä.)
- Yoube

- Jeder bekommt Stifte
und Kärtchen, die dann
auf einer Pinnwand
sortiert werden können
(ähnlich Mind-Map im
Anhang)

5.

6.

7.

Vertiefung
Gemeinsame Überlegung anhand der Schautafel,
welche Bereiche die Bibel davon abdeckt:
- Kompass zu Gott (Richtungsangabe)
- Beschreibungen von dem Ziel (Gott)
- Wegbereitung (Jesus)
- Warnungen vor Gefahren
- Erzählungen von Leuten, die sich schon vor uns auf
den Weg gemacht haben
- Hilfestellungen für unterwegs
- „Licht für den Weg“
- „Leuchtturm“ (halte dich fern von...)
...usw.
Dazu kann der Yoube-Text (S.75) hilfreich sein
Persönliche Gedanken / Zeit der Ruhe
Jeder soll sich einfach kurz mal die Zeit nehmen,
darüber nachzudenken, was das für das eigene Leben
bedeutet.
Was will ich erreichen?
Wie kann ich das erreichen?
„Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern?“
Dazu einfach mal das Instrumentalstück abspielen:
https://www.youtube.com/watch?v=zdgDd2nCBiM
Abschluß
Ein gemeinsames Lied, z.B. „Du bist (der Weg und die
Wahrheit und das Leben)“ aus dem Liederbuch „In
deinem Namen (Nummer 49)

- Schautafel von oben
- Brainstorming,
Diskussion
- Yoube

- Computer (evtl. mit
Beamer), Internetzugang

- Gitarre o.ä.
- Liederbücher

Als besonderes Geschenk, und um diese Stunde in
Erinnerung zu behalten, kann jedem eine kleine
Taschenlampe mitgegeben werden, z.B.
http://shop.kawohl.de/sei-behutet-26.html
http://shop.kawohl.de/der-herr-segne-dich-72.html
http://shop.kawohl.de/taschenlampe-fischschwarz.html

- Erinnerungsgeschenk

Zum Schluss im Kreis aufstellen, an den Händen
fassen und ein gemeinsames Gebet:
Lass uns zusammen beten, dass Jesus uns auf dem
„Weg des Lebens“ führt und leitet und uns unserem
Ziel immer näher führt.
Lass uns gemeinsam auf diesem Weg gehen, uns
untereinander unterstützen und uns freuen auf dieses
größte Abenteuer des Lebens!

Je nach Gruppe können
entweder einzelne aus
der Gruppe beten oder
der Leiter.
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Wegbeschreibungen

Offizielle
Reiseberichte von
anderen Reisenden

Schriftlich, z.B.
Bücher etc.

Könige

Gottes Wort

Richter,

Propheten,

Verboten-Schilder

Richtungsangaben

Einheimische

Andere Reisende unterwegs

Reisebegleiter / Mitreisende

Offizielle Reiseleiter

Andere Menschen

Pfeile

Warnschilder

„10 Gebote“

Stern von Bethlehem

Schilder

Biblische Beispiele

Feuersäule

Wolkensäule,

Wegweiser

Andere Hilfsmittel

Leuchtmittel

Reiseführer

Karten, z.B. Straßenatlas,
Wanderkarten...

Taschenlampe

Leuchtturm

Wegleuchten,
Straßenlaternen
Sternenbilder

Navigationssystem
Kompass

