Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
31.12.2022

Träume werden wahr
Darum geht´s
Die Neue Erde, ein neues Paradies, ist Realität und wartet bei der Wiederkunft von Jesus auf uns. Wir
dürfen jetzt schon davon träumen.
Wie wir vorgehen
 Wir gewinnen die Einsicht, dass es kein neues durch Menschen geschaffenes Paradies geben
wird.
 Wir erkennen anhand ausgewählter Bibeltexte, dass Jesus die Neue Erde für uns vorbereitet.
 Wir sehen, dass wir von der Neuen Erde träumen dürfen.
Was wir vorbereiten
 Film/Buch „Farm der Tiere“
 Bibeln für alle
 Flipchart
 Papier, Stifte
 Musik

1. Einstieg: Ein Paradies auf Erden?

10’

Ich zeige euch einen Filmausschnitt.
(Ist nicht zwingend erforderlich, Einstieg ist auch mit S. 144 der „4you“
möglich.)

Ausschnitt aus dem
Film „Aufstand der
Tiere“ zeigen (YouTube, Anfangsszene ca.
6:00 – 9:10)

In unserer „4you“ steht dazu ein Kommentar (S. 144).

Text aus „4you“, S. 144
lesen

Das Paradies auf Erden gibt es eben leider nicht! Alle Träume in dieser
Richtung sind vergeblich. Es kann Verbesserungen geben, aber kein
neues Paradies auf dieser Welt, das sich Menschen schaffen. Wir werden später noch darüber reden!

L = Leiter/-in; T = Teenager

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, kann nach dieser Anleitung gearbeitet werden. Beim
Träumen über die Neue Erde muss bei wenigen T jedoch besonders darauf geachtet werden, dass die
Träume nicht kommentiert werden, um die Unbefangenheit der Äußerungen zu gewährleisten.

Oder/Und:



2. Sehnsucht nach dem Paradies!




Gespräch über Teenagerträume

Was habt ihr für Träume?
Denkt ihr, dass sie wahr werden könnten?
10’

Warum tragen wohl alle Menschen die Sehnsucht nach einer
besseren Welt in sich?
Könnt ihr euch vorstellen, wo die Welt besser werden könnte/
sollte?
Was können wir ändern – was nicht? Was ist möglich – wo gibt
es Grenzen?

Schreibt auf ein Plakat was möglich ist! Was hindert?
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Gespräch

Großes Papier ausbreiten, Stifte (schriftliches
Brainstorming aller T
gemeinsam)
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3. So wird es einmal sein! Alles wird vorbereitet!

10’

Gott hat versprochen, dass er das verlorengegangene Paradies eines
Tages wieder aufrichten wird. Jesus wird wiederkommen und es uns
schenken. Er bereitet es jetzt im Himmel für uns vor.
Lasst uns dazu drei Texte aus der Bibel lesen!
Johannes 14,1–4 | Jesaja 65,17 | Offenbarung 21,3





Bibeltexte lesen (lassen) und besprechen

Was bedeutet das für euch?
Was denkt ihr darüber?
Was bedeutet es, wenn wir von einer „Baustelle im Himmel“ sprechen?
Was wird es für das Leben bedeuten, wenn Gott in der
Nähe der Menschen ist?

4. So wird es sein und wir dürfen träumen!

10’

Wir lesen noch zwei Texte gemeinsam:
Offenbarung 21,3.4 | Johannes 5,24


Bibeltexte lesen
(lassen) und besprechen

Was sagen euch diese beiden Texte?

Lasst uns einmal gemeinsam eine Tabelle aufstellen.
Wie ist es heute?

Tabelle an der Flipchart
erstellen und T ausfüllen lassen.
Hilfe: „4you“, S. 147–150

Wie wird es sein?

Wir dürfen von der Neuen Erde träumen und sie uns so vorstellen, wie
wir sie uns ausdenken können.
Wer will, kann dazu etwas erzählen oder ein Bild malen!

5. Abschluss

5’

Wir lesen noch einmal Texte, die uns wichtig sind.
Hört einfach zu und lasst sie auf euch wirken! Macht dabei die Augen
zu und denkt dabei an die neue Erde.
L liest Bibeltexte aus
„4you“ oder andere
ausgewählte Texte zur
neuen Erde vor. (Langsam, evtl. mit leiser
Musik.)
Gebet
(evtl. in Anlehnung an
„4you“, S. 152)
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