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Die Kreativität Gottes als
>> Kreative Methoden für
>> Wenn wir im Frühling durch die neu
aufblühende Natur gehen und alles genau betrachten, dann bekommen wir
eine Ahnung davon, wie groß die Kreativität Gottes ist. Viel faszinierender ist es
aber, wenn wir die Vielfalt Gottes in jedem
Menschen entdecken.
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die Begleitung von Jugendlichen
Gebet gedankt und überlegt: Was bedeutet
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Schlüssel für den eigenen Lebensweg

das für meinen morgigen Tag?
Wichtig: das persönliche Glücks-Tagebuch
ist geheim, d. h. niemand darf darin lesen!
Planetenbahn mit Fragen
Dauer: 10 min
Material: verschiedene kleine Bälle
Ablauf: Die Gruppe stellt sich im Kreis auf.
Ein Ball wird nun von einer Person zu
einer beliebig anderen geworfen, sodass
ihn jede/r einmal bekommt, bis er wieder
beim Ausgangspunkt ist. Der Ball wird nun
mehrmals in dieser Reihenfolge geworfen,
evtl. auch die Reihenfolge rückwärts. Dann
könnt ihr einen zweiten, dritten, usw. Ball
ins Spiel bringen: jeder Ball wandert eine

Methoden und Wege

artig und wunderschön gestaltet, sondern

eigene Route.

jeden konkreten Menschen.

Dieses bekannte Kennenlernspiel lässt

Wichtig: Haltung geht vor Methode. Funda-

Gemeinsam wird Psalm 139 gebetet.

sich wunderbar mit bestimmten Fragestel-
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Einladung zur Einzelarbeit: Was macht

lungen abwandeln. Z. B.: Was bedeutet

Es braucht nicht immer neue Methoden,

mich einzigartig, welche Spuren Gottes

Glaube für dich? Oder Glück, Zufrieden-

manchmal braucht man nur den Mut, die

entdecke ich in meinem Leben? (15 min)

heit, …? Was gibt deinem Leben Sinn? Wie

Fragen zu verändern und in bekannte

Dann abschließendes Dankgebet, jede/r

kann man Gott erfahren?

Methoden einzubauen.

wird eingeladen, eine Sache, die ihm/ihr
bewusst geworden ist, auszusprechen.

Literatur: Terwitte & Birkhofer (2007),

Spuren Gottes entdecken

Wichtig: das Impulsblatt der Einzelarbeit

Ich bin gerufen. Münsterschwarzach:

Dauer: 45 min

wird nicht besprochen und bleibt beim

Vier-Türme-Verlag.

Material: Impulsblätter mit Ps 139,

Jugendlichen.

Handy
Voraussetzung: Garten, Park, Wald, ...

Persönliches Glückstagebuch

Maria-Theres Welich

Ablauf: Jugendliche werden in Kleingrup-

Dauer: 40 min

Leiterin der Jugend- & Erwachsenen-

pen (2-4) eingeladen, sich in der Natur

Material: DIN A6-Hefte, buntes Papier,

bildung DON BOSCO HAUS

umzuschauen, nach besonders schönen

Farben, Bastelmaterial

Dingen zu suchen (schöne Lichtstimmung,

Ablauf: Die Jugendlichen werden eingela-

Blumen/Blätter, die ihnen gefallen, etc.)

den, ihr persönliches Glücks-Tagebuch zu

und diese zu fotografieren. Dabei sollen
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darüber, was man entdeckt hat, und die
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Möglichkeit, eine Whatsapp-Gruppe zu

kann: Jeden Abend wird mindestens eine

gründen und dort alle Fotos zu teilen.

persönliche

Impuls: Gott hat nicht nur die Natur einzig-

schrieben, Gott dafür mit einem kurzen
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Glückserfahrung

niederge-

Maria-Theres
Welich
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