Kleingruppenleitfaden Tag 2
Jesus und die Frau am Brunnen (Johannes 4)

Material:


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



PDF mit vier Brunnen (siehe Extradokument „Kleingruppen Tag 2 Brunnen“)



Schere



Klebstoff



Ahoi-Brause-Tütchen

Vorbereitung:
Die Brunnenteile aus der PDF ausschneiden und wie in der Anleitung angegeben
zusammenkleben. Heraus kommen vier Brunnen in unterschiedlicher Farbe mit
unterschiedlichen Aufschriften: „Das fand ich gut.“, „Das fand ich nicht gut.“, „Das
habe ich nicht verstanden.“, „Dazu kann ich etwas
erzählen, was ich so ähnlich auch schon erlebt
habe.“
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Überleitung:
Ein Brunnen, lebendiges Wasser, viele Fragen und viele Eindrücke. Welcher
Gedanke sprudelt dir zuerst in den Kopf? Wozu könntest du etwas sagen? Zeig es,
indem du ein Päckchen mit „sprudelndem Wasser“ (oder zumindest dem Pulver
dazu) in den entsprechenden Brunnen wirfst.

Ablauf:
Beim Start der Kleingruppenzeit rücken alle aus dem Halbkreis in einen
geschlossenen Kreis zusammen. Die gebastelten Brunnen werden in die Kreismitte
gestellt. Ebenso steht eine Schale mit Brause-Tütchen in unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen in der Mitte. Wer etwas sagen möchte, nimmt eins der
Tütchen mit der Lieblings-Geschmacksrichtung, wirft es in einen der Brunnen mit den
unterschiedlichen Aufschriften und sagt, warum dieser Brunnen gewählt wurde. Auch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kleingruppe wählen ein Tütchen, werfen es
in einen Brunnen und teilen ihre Gedanken mit.
Am Ende darf jedes Kind das Tütchen mit der Lieblings-Geschmacksrichtung mit
nach Hause nehmen.

Die Gruppenabstimmung:
Auf der Seite https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu erscheinen vier Flaschen, die
die gleichen Farben haben wie die Brunnen. Die Gruppe findet heraus, in
welchem Brunnen die meisten Tütchen liegen. Offensichtlich hat diese Aussage
die Gruppenmitglieder am meisten beschäftigt. Die Mitarbeiterin mit dem
Smartphone/Tablet wählt auf dem Bildschirm die Flasche mit der Farbe, die der
des Brunnens mit den meisten Tütchen entspricht. Später in der LiveÜbertragung werden die Flaschen gezeigt. Die Flasche, die von den meisten
Kleingruppen gewählt wurde, wird am größten dargestellt.

2

