Gruppenstunde für Jugendliche
Hoffnung
Vorbemerkung: diese Gruppenstunde eignet sich besonders für die Zeit rund um den
Jahreswechsel. Die aktuelle Corona-Situation kann und soll gerne aufgegriffen werden. Ziel ist,
dass die Jugendlichen Hoffnung schöpfen und positiv in die Zukunft schauen. Die
Gruppenstunde wird online (z.B. via TEAMS, Zoom, Jitsi, …) durchgeführt.
Zeitangabe: ungefähr eine Stunde
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Was

Wie

Material

Einstieg

Lied: „Machen wir das Beste draus“ Silbermond
https://www.youtube.com/watch?v=q62vWAmBPrg
Kurze Erklärung zu Padlet : http://https://padlet.com

Youtube

Padlet Mauer

Psalm
18,30-37
(vorlesen
oder
gemeinsam
beten)

PadletTorbogen

Lied

Während des Liedes überlegen: Was sind gerade meine
Mauern, Grenzen? Was sperrt mich gerade ein?
Mit den Postings wird eine Mauer in Padlet gebaut. Die TN
erklären dazu, was sie sich dabei gedacht haben. Es soll ein
Austausch entstehen.
(Padlet – siehe Anhang)
Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwälle, mit dir springe
ich über Mauern.
Gottes Wege sind vollkommen. Alle Worte des Herrn sind
wahr.
Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz.
Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer Gott?
Gott gibt mir Kraft und macht den Weg sicher. Er macht meine
Schritte leichtfüßig wie die eines Hirsches und stellt mich hin
auf meine Höhen.
Er bereitet mich auf den Kampf vor und macht mich stark,
sodass ich einen bronzenen Bogen spannen kann.
Du gibst mir rettenden Schutz. Deine Hand hält mich und
durch deine Gnade hast du mich stark gemacht.
Du ebnest den Weg für meine Füße, damit ich nicht stürze.
Alle Jugendlichen kommentieren ihren Namen oder eine
Emoji, diese werden in ein vorgefertigten Torbogen geformt.
Idee: Die Mauer die vorher bestand, wird in einen Torbogen
gestellt- Mauern werden überwundern
Während des Umbaus wird ein Song gespielt.

Padlet

Padlet

Youtube

Rückenwind- Martin Pepper (Homecord von der KJ Wien)
https://www.youtube.com/watch?v=A6VoTidPjCM
Original
https://www.youtube.com/watch?v=iIsZJGs-JIQ
Herz falten

Was oder Wer gibt mir Hoffnung?
Zunächst sollen die TN auf mehrere Zettel schreiben, wer oder
was ihnen Hoffnung gibt.
Danach sind die TN aufgefordert ein Herz zu falten. In dieses
können sie in die Mitte, wie in eine kleine Tasche diese können
sie die kleinen Zettel stecken.
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Bastelanleitung
Quadratisches
Stück Papier (opt.
Farbig)
kleine Zettel
Stift

Erstellt von Lea Hillenkamp nach Vorlage des Jugendgottesdienst der Katholischen Jugend
Wien (im Rahmen von KJ Daheim) : https://www.youtube.com/watch?v=eEZAEaN1IWY
Bastelvorlage: Andrea Krist
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