UP – GRUPPENHERAUSFORDERUNG 01

Lesenacht
Deine Lieblingsgeschichte teilen.

Kurzbeschreibung
Im einem besonders gemütlichen Rahmen lesen sich die Teilnehmenden der Gruppe gegenseitig ihre
Lieblingsstellen in der Bibel vor.

1. Vorbemerkungen
Lesen ist für einige Teenager nicht nur ein Hobby. Die Bibel, mit ihren Gleichnissen, Wundern und
Geschichten, fasziniert auch viele Teenager. Bei diesem besonderen Programmabend lesen die
Teilnehmenden ihre Lieblingsgeschichten vor.

Einladungen:
Aus alten Buchseiten könnt ihr besondere Einladungskarten basteln und eure Gruppenmitglieder und
auch darüber hinaus Leute einladen. Dieser Abend dient jedoch nicht als missionarische Aktion.

Raumsetting:
Evtl. könnt ihr dieses Programm in einer Bibliothek oder Bücherei stattfinden lassen. Es eignet sich
aber genauso gut auch ein normaler Teenkreisraum. Wichtig ist, dass ihr es euch richtig gemütlich
macht. Matratzen und Sofas sorgen für die nötige Bequemlichkeit. Bittet die Teilnehmenden ihre
Schlafsäcke, Decken und Kissen mitzubringen. In jedem Fall sollte der Raum mit Lichterketten,
Stehlampen und Kerzen gemütlich gestaltet sein. Denkt auch an genügend Mehrfachsteckdosen für
die vielen Lampen.

Verpflegung:
Obwohl der Mensch nicht vom Brot allein lebt, solltet ihr leckere Snacks vorbereiten, damit der
Leseabend nicht durch knurrende Mägen gestört wird. Achtet bei den Snacks auf die
Fleckempfindlichkeit von Bibeln und Schlafsäcken. Darüber hinaus sollte das Fingerfood nicht die
Hauptattraktion sein. Im Mittelpunkt sollten klar die Geschichten aus der Bibel stehen. Ebenso sollte
es altersspezifische Getränke geben.

Zeitumfang:
Ihr könnt diesen Abend entweder als einen etwas längeren Teenkreis durchführen oder als eine Art
Lesenacht mit gemeinsamer Übernachtung.

Atmosphäre:
Schafft eine besondere Atmosphäre, damit die gelesenen Worte und die Frage, warum genau diese
Geschichte zur Lieblingsgeschichte geworden ist, besonders zur Geltung kommen.
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2. Zielgedanke
Ziel des Abends bzw. der Nacht ist ein gemeinschaftlicher und gemütlicher Abend,
bei dem jeder seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel vorliest und die anderen daran
teilhaben lässt, warum genau das seine Lieblingsgeschichte ist. Das sorgt ganz zwangsläufig für eine hohe Partizipation, für eine zeugenschaftliche Verkündigung und trägt zur
Beziehungsbindung in der Gemeinschaft bei.

3. Einstieg
Jetzt könnt ihr die Idee des Abends nochmal genau vorstellen. Gebt den Teens nun erstmal 15-30
Minuten Zeit, um ihre Lieblingsgeschichten in der Bibel zu finden. Falls ihr Teilnehmende habt, die
sich damit extrem schwer tun, könnt ihr ihnen natürlich helfen - z. B. indem ihr euch mit ihnen
unterhaltet, um herauszufinden, was ihre Lieblingsgeschichte ist. Alternativ könnt ihr auch einen
Orientierungszettel mit den 50 beliebtesten Bibelgeschichten vorbereiten und im Notfall aus der
Tasche zaubern.

4. Hauptteil
Wenn alle ihre Geschichten gefunden haben, ist Zeit, es sich ganz gemütlich zu machen. Jeder richtet
sich seinen Platz ein und macht es sich bequem.
Nun stellt ihr die Regeln für diesen Abend vor:
-

Wir bitten euch keine „Ohne-GrundStellt bitte alle euer Handys aus.
Unterbrechungen“ während dem
Während dem Lesen werden keine
Lesen und Erzählen zuzulassen.
Getränke oder Essen geholt. Wir
Vermeidet bitte jedes (non-)verbale
machen (nach jeder Geschichte)
Unterhalten und unangemessenes
Pause, damit ihr auf die Toilette gehen
Kichern oder Ähnliches während dem
oder euch Nachschub holen könnt.
Lesen und Erzählen.
Jetzt nochmal schnell aufs Klöchen, Handy ausstellen, Getränke holen und Snacks bereitstellen.
Wenn alle soweit sind, geht es los. Bittet jemanden, mit dem Vorlesen zu starten.
Fragt nach jeder vorgelesenen Geschichte die entsprechende Person, warum diese Geschichte zur
Lieblingsgeschichte in der Bibel geworden ist? Neben den Bibelstellen an sich, können das sehr
spannende Berichte sein. Danach könnt ihr über die Begründung und die Bibelstelle ins Gespräch
kommen. Wichtig ist dabei nur, dass sich keine Diskussion, sondern nur eine wertfreie Unterhaltung
ergibt. Jeder, der seine Geschichte gelesen hat, sollte nochmal explizit wertgeschätzt werden.
Bedanke dich für diese Bibelgeschichte. Das ermutigt unter anderem auch die nächsten Vorlesenden.
Denn lesen, und das auch noch laut vor allen, ist nicht jedermanns Sache. Nach der Unterhaltung und
der evtl. notwendigen Pause ist der Nächste dran. Zum Abschluss betet noch vorm Schlafen oder
vorm Nach-Hause-gehen.
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