Kleingruppenleitfaden Tag 1
Bartimäus trifft Jesus (Markus 10,46-52)

Material:


Smartphone oder Tablet mit Internetzugang. Aufzurufende Seite:
https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu



PDF mit Brillen (siehe Extradokument „Kleingruppen Tag 1 Brillen“)



Schere



Schaschlik-Spieße



Klebstoff

Vorbereitung:
Die PDF mit den witzigen Brillen auf Pappe ausdrucken,
ausscheiden und evtl. mit einem Schaschlik-Spieß bekleben, sodass man es wie auf
den Hochzeits-Gäste-Fotos vor die Augen halten kann. Ggfs. auch die Brillengläser
ausschneiden, falls die Kinder beim Reden durchschauen können sollen. Die Brillen
stehen für Fragen an die Geschichte: „Ich habe etwas Gutes entdeckt.“, „Das fand
ich nicht gut. Das sehe ich ganz anders.“, „Das habe ich nicht verstanden – da blicke
ich nicht durch.“, „Darauf möchte ich ab jetzt mehr achten.“, „Das habe ich dazu
gelernt: Da habe ich eine ganz neue Sicht bekommen.“
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Überleitung:
Bartimäus hatte plötzlich eine ganz neue Sicht auf das Leben. Er hat Jesus in einem
ganz anderen Licht gesehen. Und du? Mit welcher Brille schaust du auf die
Geschichte? Jede Brille in der Kreismitte steht für eine Frage, die man an die gehörte
Geschichte aus der Bibel stellen kann. Zu welcher dieser Brillen könntest du am
ehesten etwas sagen? Was fällt dir dazu ein?“

Ablauf:
Beim Start der Kleingruppenzeit rücken alle aus dem Halbkreis in einen
geschlossenen Kreis zusammen. Die vorbereiteten Brillen werden in die Kreismitte
gelegt. Wer etwas sagen möchte, nimmt dazu die entsprechende Brille in die Hand
und hält sie, wenn man will, vor die Augen. Danach legt er die Brille wieder zurück in
die Kreismitte. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählen eine Brille und
geben ihren Blickwinkel bekannt.

Die Gruppenabstimmung:
Auf der Seite https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu erscheinen vier Personen
bzw. Personengruppen: Bartimäus, Jesus, Jünger, Menschenmenge. Jede dieser
Personen bzw. Gruppen trägt wiederum eine originelle Brille. Frage auf dem
Bildschirm: „Welche dieser Personen hat euch im Gespräch am meisten
beschäftigt?“ Die Gruppe erinnert sich gemeinsam, welche Person am meisten im
Gesprächsmittelpunkt stand. Entscheidend ist nicht, wie oft die Person genannt
wurde. Das Kriterium, warum eine dieser Personen gewählt wird, legt die Gruppe
fest. In jedem Fall klickt die Mitarbeiterin mit dem Smartphone nach kurzer Beratung
die gewählte Person an. Die Abstimmung ist beendet. Es kann nur einmal
abgestimmt werden. Die Brillen der dargestellten Personen werden nachher in der
Live-Übertragung gezeigt. Die Brille, die von den meisten Kleingruppen gewählt
wurde, wird am größten dargestellt.

Jesus

Bartimäus

Jünger

Menschenmenge
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