Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
30.05.2020

Sieger am Kreuz
Darum geht´s
Jesus siegt am Kreuz über die Sünde. Dieses Ereignis verändert Menschen.
Wie wir vorgehen
 Wir verstehen, dass das Nachdenken über den Tod von Jesus wichtig ist, um das Geschehen zu
begreifen.
 Wir sehen, dass viele Menschen künstlerisch versucht haben, ihre „Predigt“ vom Kreuz zu schreiben.
 Wir sehen ferner, dass das Sterben von Jesus am Kreuz nicht nur kognitiv erfasst werden kann.
Was wir vorbereiten
 Musik über die Jesuspassion besorgen (CD, MP3), kann auch Klassik sein.
 Ruhige Musik ohne Text
 Farbige Stifte
 „4you“-Bilder dieser Woche – andere Bilder von der Passion (bebilderte Bibeln, Kunstbücher
usw.)
 Es sollte darauf geachtet werden, dass diese Stunde einen besinnlichen Charakter erhält.

1. Einstieg: Kreuzigungsgeschichte

10‘
Lukas und einen anderen Evangelisten aussuchen und den Text
von den T lesen lassen.

Wir lesen die Kreuzigungsgeschichte bei 2 Evangelisten:


Lukas 23,26–48 u. a.

Zeit der Stille / ruhige
Musik laufen lassen

Anschließend werden wir eine Zeit lang still sein, um darüber nachzudenken
2. Die „Predigt“ vom Kreuz

L = Leiter/-in; T = Teenager

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

10’

Viele Menschen haben diese Begebenheit vom Kreuz gelesen. Sie haben,
wie wir, darüber nachgedacht und die Begebenheit auch künstlerisch
gestaltet. Es wurde der Begriff „Predigt vom Kreuz“ geprägt.


Was versteht ihr unter dem Begriff „Predigt vom Kreuz“?

Schlagt euer „4you“-Heft auf. Wir betrachten noch einmal alle dargestellten Bilder (Illustrationen).



Gespräch

Bilder/Illustrationen
aus „4you“ besprechen
(S. 90–93), ggf. andere
Bilder mitbringen und
ebenfalls besprechen.
Wichtig ist hierbei,
dass der Inhalt der
Bilder deutlich wird,
die „Predigt“.

Was könnten die von mir mitgebrachten Bilder aussagen?
(Gottes große Liebe – Jesu Leiden – Trauer der Jünger)
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3. Der Sieger am Kreuz

10’

Wir lesen einige Texte, die über das Sterben von Jesus berichten:




Korinther 1,25
Johannes 19,30
Epheser 2,16

Bibeltexte lesen
(vgl. „4you“, S. 95)



Wie versteht ihr die Aussage: „Jesus ist der Sieger am Kreuz“.
(Sieger über die Sünde – Sieg über all das Böse auf dieser Welt)

Gespräch

4. Euer Empfinden

10’

Schlagt euer „4you“-Heft auf Seite 92 auf.




Wie sieht eure eigene „Predigt“ vom Kreuz aus?
Was ist euch wichtig am Kreuzesgeschehen?
Was habt ihr dabei empfunden?
(Eure persönliche Beziehung zum Geschehen, weg vom reinen
Wissen!)

5. Abschluss: Musikalische „Predigt“

Gespräch und auch
Zeichnung möglich –
auf Ruhe achten, da
persönliches Zeugnis!
(Für Zeichnung Stifte
und Papier mitbringen,
ruhige Musik einspielen.)
5’

Wir hören uns jetzt noch eine musikalische „Predigt“ vom Kreuz an.

Anschließen habt ihr die Möglichkeit, mit Jesus darüber zu sprechen, dass
er am Kreuz für uns gestorben ist

Musik einspielen (kann
auch ein klassisches
Chorlied sein, z. B. aus
Messias o. Ä.)

Jeder für sich in einer
stillen Zeit. Oder mit
von T selbst ausgesuchten Gesprächspartnern.
Rundgebet, wenn
möglich.
(T nicht dazu zwingen)
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