Kirche bilden
Ein Symbol für mich persönlich

Ein Wort voraus
Jungscharkinder und MinistrantInnen sind ein Teil der Pfarrgemeinde und tragen mit ihrem
Dienst zur Gestaltung des Gottesdienstes bei. Aber auch als Kind
bzw. Jugendliche/r sind sie Teil der
Gemeinschaft und bringen durch
ihr Sein einen Baustein von Kirche
mit ein. Um deutlich zu machen
du bist uns mit all deinen Fragen,
Eigenheiten, Kritik und Träumen
wichtig, ist dieses Element für die
Gruppenstunde gedacht.
Einstiegsspiel
Der Schatz im Säureteich:
Mit einem Seil ist der Säureteich
ausgelegt, der nicht berührt werden darf.
In der Mitte des Teiches liegt der
Schatz, der von der Gruppe geborgen werden soll. Als Hilfsmittel
bekommt die Gruppe ein Kletterseil, das auch nicht den Boden des
Teiches berühren darf, da ja die
Säure sehr scharf ist.
Wie schafft es die Gruppe den
Schatz zu bergen, ohne dabei in
Berührung mit der Säure zu kommen. (eine - aber nicht die einzige)
Lösung ist ein Zick-Zacknetz zu
spannen und die leichteste Person
zu tragen ... )
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Gesprächsimpuls
Wer hat wie zur Lösung beigetragen? Wer hatte die Idee? Wer ist aufgestanden und hat als Erste/r das Seil in die Hand genommen? Wer hat
sich tragen lassen?
Was glaubt ihr ist der Schatz unserer Kirche?
Ein Schatz der Kirche sind sicher die Menschen, egal ob groß oder klein,
die sich für die Kirche engagieren.
Was verbindet uns? Was unterscheidet uns?
Differenzierungsübung: Reihum schaut ihr euch den/die linke NachbarIn
an und überlegt euch zwei Dinge, die ihr mit ihr/ihm gemeinsam habt
und zwei Dinge, die euch unterscheiden.
z. B. Daniel spielt wie ich gerne Fußball und ist gut in Englisch. Daniel
hat 3 Geschwister und ich bin Einzelkind. Daniel ist ein Frühaufsteher
und ich nehme es lieber gemütlich.
Mein Logo - und ich als Teil dieser Kirche
Lade die Kids ein, für sich selber ein Blatt mit Symbolen, Zeichen und
Bildern zu gestalten, die zu ihnen passen. Die einzelnen Bilder könnt ihr
dann zu einem Kirchenbild zusammen legen.
Folgende Materialien benötigst du
pro Kind ein farbiges Papier (oder Filzquadrat)
Dazu noch allerlei Materialien zum Verzieren z.B. Wollreste, Steine,
Moosgummi, Perlen, Papierreste, Schafwolle usw.
Mein Stempel
Eine andere Idee ist, dass jedes Kind einen persönlichen Stempel bastelt.
Dazu benötigst du einen quadratischen Holzwürfel (ca. 5 x 5 cm),
Moosgummireste, Klebstoff, Stendlemesser und Schere. Jede Seite des
Würfels kann ein anderes Element haben.
z.B. den Anfangsbuchstaben des Namens, mein Lieblingstier, ...
Wie die Kirche ist, hängt von jedem ganz persönlich ab. Oft ist es leichter Dinge zu kritisieren als selbst Hand anzulegen. So hat auch Jesus
seine Freunde am Gründonnertag zum letzen Abendmahl eingeladen.
Hermine Feurstein

