Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
19.10.2019

Taufe – 100% Leben!
Darum geht´s
Die Taufe symbolisiert neues Leben.
Wie wir vorgehen
 Wir spielen ein Vorher-Nachher-Spiel.
 Wir erkennen, dass die Taufe eine zweite Chance bietet. Sie steht für neues Leben.
 Wir sehen, dass Gott Gemeinschaft mit uns pflegen, uns retten und uns Leben geben will.
Was wir vorbereiten
 Fotos aus Zeitschriften für „Vorher-Nachher-Situationen“.
 Folgende Behauptung an die Flipchart schreiben und vorerst noch abdecken:
„Die Rettungsboote retten das Leben der Menschen auf der ‚Costa Concordia‘, so wie die Taufe
die Menschen von der untergehenden Erde rettet.“
 Für alle Teenager Kopien der „Rettungsschlinge“ (siehe Anhang)
 Für alle Teenager ein Stück (schönes) Seil zum Anfertigen der „Rettungsschlingen“
 Scheren
Vorbemerkung
Nachdem es letzte Woche um die Taufe von Jesus und um „Taufgeschichten“ von Gemeindegliedern
gegangen ist, geht es diese Woche um die persönlicheren Aspekte der Taufe. Ein Ziel wäre, dass die
Teens sich innerlich die Frage stellen: Wäre die Taufe vielleicht auch etwas für mich?

1. Einstieg: Vorher – Nachher

8’
Einstiegsspiel

Auf dem Tisch liegen verschiedene Fotos aus Illustrierten, die „VorherNachher-Situationspaare“ ergeben. Alle von euch sollen sich nun zwei
Bilder aussuchen und diese Fotos zu einem sinnvollen Paar
zusammenführen.
Möglichkeiten:
Vorher
zwei einzelne Teens
einzelne Frau
vollschlanke Person
Putzmittelwerbung: dreckig
Frisur: altmodisch
fließender Straßenverkehr
winterliche Natur




L = Leiter/-in; T = Teenager

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, kann die Anregung problemlos übernommen werden.

Nachher
ein Teenagerpaar
schwangere Frau
nach Diät: schlanke Figur
sauber
modern
Unfall (Stau)
Frühling
Gespräch

Warum habt ihr dieses Paar zusammengestellt?
Ist es „nachher“ immer besser als „vorher“?
Ja/Nein? Warum?

Heute geht es auch um eine Vorher- und eine Nachher-Situation, aber im
geistlichen Leben!
2. Taufe – Eine zweite Chance, Klarheit, Leben!



Kannst du dich an Situationen erinnern, in denen du dir eine
zweite Chance gewünscht hättest, um noch einmal neu zu
beginnen?
Beschreibe die Situationen. Worum ging es? Wie war das für
dich?
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Wir lesen die folgenden Bibeltexte:
Johannes 3,1–7 und Kolosser 2,12–15.
Ihr kennt die Geschichte der „Costa Concordia“, des Kreuzfahrtschiffes,
das 2012 einen Felsen im Mittelmeer rammte und leck schlug, oder?
In der „4you“ wird diese Woche auch darüber berichtet. Ich äußere jetzt
eine Behauptung und ihr sagt, was ihr darüber denkt:
„Die Rettungsboote retten das Leben der Menschen auf der ‚Costa
Concordia‘, so wie die Taufe die Menschen von der untergehenden Erde
rettet.“




Stimmt das so?
Was für ein Gefühl wäre das für dich, wenn du zu denen gehören
würdest, die gerade die „Costa Concordia“ verlassen konnten?
Welche Auswirkungen hätte dieses Erlebnis der Rettung wohl auf
dein weiteres Leben?

Wir wollen die Situation einmal spielen:
Einer oder zwei von euch sind gerettet worden und erzählen im
Nachhinein ihren Freunden von der Rettung:

Bibel aufschlagen und
gemeinsam lesen

Behauptung steht auf
der Flipchart (Abdeckung wegnehmen)
Diskussion anregen

Rollenspiel

Was werden sie sagen?
Was ist anders geworden?


Gespräch

Was hat das alles mit Taufe zu tun?

Wir wollen noch ein bisschen über die Taufe nachdenken:


Was sind für dich die Voraussetzungen, um ein neues Leben mit
Gott zu beginnen?



Was „bringt“ einem die Taufe konkret? (100 % neues Leben!)



Muss man deiner Meinung nach fehlerfrei sein, um sich für ein
Leben mit Gott zu entscheiden?



Was erwartest du von jemandem, der sich taufen lassen will?



Verändert sich im Leben eines Getauften etwas?
Was? Inwieweit?

3. Abschluss: Rettungsschlinge

Diskussion/Gespräch

Hinweis:
Die Taufe markiert
nicht das Ende, sondern eher den Anfang
eines Lebens mit Gott!

12’

Wir lesen Römer 6,23:

Bibel aufschlagen und
gemeinsam lesen

„Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt
uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das
ewige Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören
wird.“





Was sagt ihr zu diesem Text?
Wie wirken diese Aussagen auf euch?
Was spricht euch daran an?
Was verunsichert oder ängstigt euch?
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Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass wir zu Gott gehören und von ihm
100% Leben erhalten haben: „Das ewige Leben, das schon jetzt beginnt
und niemals aufhören wird.“
Damit wir das nicht vergessen, wollen wir zum Abschluss für jeden eine
„Rettungsschlinge“ herstellen. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir 100%
Leben von Gott haben können.

Wahrscheinlich wissen
einige der T wie man
eine Rettungsschlinge
macht. Diese sollten
den anderen zeigen,
wie es geht (Anleitung
siehe Anhang)
Gebet

Anhang
Anleitung/Kopiervorlage: Rettungsschlinge
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