Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
30.10.2021

Jona live
Darum geht´s
Jona ist nicht nur ein Prophet für die damalige Zeit. Er hat uns auch heute noch viel zu sagen.
Wie wir vorgehen
 Wir spielen ein Rollenspiel, in dem sich die Teenager mit Jona identifizieren und seine Problematik für uns heute aktualisieren.
 Wir besprechen die Jona-Geschichte, an der wir sehen, dass Gott alle Menschen retten will und
sie liebt.
 Wir bekommen eine Motivation dazu, dieses Thema in der ganzen Gemeinde anzustoßen.
Was wir vorbereiten
 Streng riechender Fisch (oder anderes unangenehm riechendes Utensil)
 Evtl. Bühnenrequisiten, Verkleidung

1. Einstieg: Raten


Mal sehen, ob ihr erratet, was ich in meiner Hand halte?




Um welche biblische Erfahrung könnte es gehen?
Was denkt ihr, ist das Schlimmste bei einem Aufenthalt im
Magen eines Fisches?

2. Jona ist …



5‘
Alle sollen die Augen
schließen. L geht herum und hält den T einen streng riechenden
Fisch (o. Ä.) unter die
Nase.

L = Leiter/-in; T = Teenager

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, kann die Anleitung übernommen werden, wenn bei
dem Handpuppenrollenspiel mehrere Puppen von einer Person gespielt werden. Die Geschichte kann
auch einfach mit verteilten Rollen (L inklusive) gelesen werden.

7’
Einzelheiten aus der
Jona-Geschichte wiederholen. Evtl. in der
Bibel nachlesen.
Hilfe: „4you“, S. 48

Was wisst ihr über Jona?
Was denkt ihr, wissen kleinere Kinder allgemein über Jona?

An dieser Stelle evtl. die Kinder aus dem Vorschul- oder Schulalter in
den anderen Kindergottesdienst-Gruppen der Gemeinde ganz kurz zu
Jona befragen lassen.
(Dann hier mehr Zeit einplanen und vorher mit den Leiterinnen/Leitern
der anderen Gruppen diese evtl. Störung absprechen.)

3. Jona live

18’
Rollen aus der „4you“,
S. 49–54 verteilen.
Jona-Anspiel zunächst
lesen. Dann mit Handlung spielen.

Wir werden jetzt Jona live spielen.

4. „Jona-Pressekonferenz“

10’

Wir lesen die „Denkanstöße“ zu den einzelnen Szenen (siehe „4you“,
S. 49–54)
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Welche aktuellen Fragen habt ihr noch zu diesem Stück?
Welche Fragen könnten andere zum Thema „Jona“ haben?
Könntet ihr euch vorstellen, dass wir das in einer Art Pressekonferenz in der Gemeinde erfragen?

5. Abschluss: Gespräch




Was denkt ihr nun über Jona?
Warum steht die Jona-Geschichte in der Bibel? („4you“, S. 55)
Was kann Jona euch persönlich zeigen und lehren?

Nach dem Rollenspiel
überlegen, ob das etwas für die Gemeinde
wäre: Eine Pressekonferenz über Jona für die
Gemeinde planen und
vorbereiten (kann in
der Pause durchgeführt
werden oder im Gottesdienst der kommenden Woche) – oder mit
den T spielen: Zusammen Fragen im
Brainstorming-Stil
ausdenken.
5’
Gespräch

Gebet
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