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Jeder ist willkommen! 

Darum geht´s 
Die Teens sollen erkennen, dass man Jesus heute begegnen kann und bei ihm immer willkommen ist. 
 
Wie wir vorgehen 

 Wir gestalten ein Fest, das deutlich werden lässt und unterstreicht, dass jeder bei Jesus willkom-

men ist. 

 Wir erfahren dies Willkommen-Sein auch durch aktuelle Berichte von Erwachsenen, die Jesus be-
gegnet sind. 
  

Was wir vorbereiten 
 Eein Festprogramm rechtzeitig schriftlich für alle erstellen  

 3–4 Gemeindeglieder unterschiedlichen Alters gewinnen, die bereit sind, im Rahmen des Teens-

treffs einen Erfahrungsbericht zu geben, wie sie in ihrem Leben Jesus begegnet sind.  

 Festknabbereien und Getränke besorgen.  

 Raumdekoration, Tischdecke, Tischdekoration, Blumen, Kerzen, usw. 

 Kopien der „4you“, S. 135 

 Festmusik  

 
 
Vorbemerkung  

Mit einem Fest wollen wir dieses Vierteljahr zum Thema „Jesus begegnen“ abschließen. Deshalb 

ist die Anleitung für diesen Teenstreff auch anders als sonst gestaltet. Es sind außerdem keine 

Zeitvorschläge angegeben, weil dieses Fest von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gestaltet 

werden kann. Das Fest erfordert einen höheren Zeitaufwand bei der Vorbereitung. Es besteht dies-

mal die gute Möglichkeit, den Teenstreff als Teensgottesdienst zu gestalten und über zwei Stun-

den zu planen.  

Jesus zu begegnen und sich für ihn zu entscheiden ist das wichtigste Ereignis im Leben eines Men-

schen. Für die Teenager waren die zurückliegenden zwölf Wochen möglicherweise ein wichtiger 

Schritt in Richtung Jesus und einer persönlichen Beziehung zu ihm. Durch die Ausrichtung eines 

Festes wird das Thema „Jesus begegnen“ allen noch lange in Erinnerung bleiben und nachwirken. 

Material- und Personalbedarf ergibt sich aus dem Programmvorschlag. Da dieser variabel ist, fin-

den sich dieses Mal in der Material- und Hinweisspalte keine Angaben. 

 

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, kann trotzdem ein Fest gefeiert werden. Dann wäre es 
gut, möglichst jüngere Gemeindeglieder zum Fest einzuladen, damit sich T nicht als „Exot“ fühlt/fühlen.  
 

Jeder ist willkommen! – Das Fest (Programmvorschlag) 
 

1. Empfang 
 

 L ist Festmoderator/-in 
 

 Hintergrundmusik  
  

 Überreichung der Programme mit Erklärung (Heute feiern wir ein 
Fest) und eines Empfangsgetränks. 

 
 Die eingeladenen Gemeindeglieder sind auch im Raum und be-

grüßen die T während der Zeit, bis sich alle eingefunden haben. 
 

 Knabbereien stehen auf dem Tisch. 
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2. Beginn 
  

 Vorstellung der „Gäste“ durch L. Die T werden den Gemeindeglie-
dern, die als „special guests“ da sind, vorgestellt und umgekehrt. 
Persönliche, positive Worte zu jedem finden! 
 

 Gott lädt jeden ein. Dazu die große von Gott geschenkte Vielfalt 
aller Anwesenden sehen (gemeinsame Aktion): 
Die Kopien aus der „4you“, S. 135 werden auf den Tisch gelegt.  

                Jeder Festteilnehmer nimmt sich ein Blatt und füllt das Blatt aus. 
Anschließendes Gespräch darüber. 
  

3. Thematische Einführung 
 

 Rückblick auf die vergangenen 12 Lektionen mit dem Thema „Je-
sus begegnen“ als Erklärung für die teilnehmenden Gemeinde-
glieder und „Wiederholung“ für die T. 
 

 Den T erklären, warum andere Gemeindeglieder am Fest teilneh-
men: Sie erzählen heute, wie sie Jesus in ihrem Leben begegnet 
sind. 

 
4. Festreden: Wie ich Jesus in meinem Leben begegnet bin 
 

 Jedes erwachsene Gemeindeglied gibt einen persönlichen Erfah-
rungsbericht. 

 
 Jede andere Person berichtet. Fragen dazu werden beantwortet. 

 
5. Zusammenfassung                    
                                                                                                                                                                                                                                        

 L fasst die Inhalte kurz zusammen. Bei einem Teensgottesdienst 
(wenn zwei Stunden zur Verfügung stehen), kann eine kurze An-
dacht (Predigt) zum Thema folgen. 

 
6. Ausklang des Festes 
 

 Dankgebete: 
 

- Dank für die unterschiedlichen, von Gott geschenkten 
Persönlichkeiten mit all ihren Möglichkeiten. 

- Dank für die Erlebnisberichte von Menschen die Jesus 
begegnet sind. 

- Dank für die Menschen, von denen in der Bibel und in 
der „4you“ berichtet wird. 

- Dank für die am Fest teilnehmenden Gemeindeglieder. 
- Dank, dass bei Jesus jeder willkommen ist! 
- Dank, dass wir Jesus auch heute noch begegnen können. 

 
 Segen 

 
 Gemütlicher Ausklang 

 


