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Kleingruppenleitfaden Tag 3 

Jesus und die gekrümmte Frau (Lukas 13) 

Material 

 Smartphone oder Tablet mit Internetzugang. Aufzurufende Seite: 

https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu 

 Luftballons 

 Eddings 

Vorbereitung 

Luftballons und Eddings bereithalten 

 

Überleitung 

Nach unten gebeugt war die Frau. Ohne Kraft, sich aufzurichten. Jesus hat sie 

aufgebaut. Aufrichten, aufbauen, aufpusten: Das ist das Stichwort. Du kannst den 

Gedanken, der dir nach dieser Geschichte am meisten im Kopf geblieben ist, 

herauspusten. Nimm einen Luftballon, puste ihn auf und teile deinen Gedanken mit: 

Was fandst du gut, ermutigend? Was fandst du doof, schwierig? Was hast du nicht 

verstanden? Wo geht es dir so ähnlich? Was möchtest du dir merken? Schreib ein 

Stichwort von deinem Gedanken mit Edding auf den Luftballon. 

  

https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu/
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Ablauf 

Beim Start der Kleingruppenzeit rücken alle 

aus dem Halbkreis in einen geschlossenen 

Kreis zusammen. Wer etwas sagen möchte, 

nimmt einen Luftballon, pustet ihn auf und 

teilt seine Entdeckung aus der Geschichte 

mit. Fragen, die dabei helfen können, sind: 

„Was fandst du gut? Was hat dich ermutigt? 

Was fandst du nicht gut? Was hast du nicht 

verstanden? Wo ging es dir so ähnlich? 

Was möchtest du umsetzen?“ Der 

Luftballon wird zugeknotet, evtl. muss jemand dabei helfen. Dann wird ein Stichwort 

des genannten Gedankens mit Edding auf den Luftballon geschrieben. Wenn ein 

Kind zum Beispiel sagt: „Ich fand gut, dass Jesus die Frau geheilt hat“, dann könnte 

das Stichwort auf dem Luftballon sein: „HEILUNG“. Oder wenn ein Kind sagt: „Ich 

fand doof, dass die Pharisäer sich über die Heilung geärgert haben“, könnte das 

Stichwort lauten: „ÄRGER“. 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kleingruppe wählen einen Luftballon, 

sagen ihren Gedanken dazu und notieren ein Stichwort darauf. 

 

Gruppenabstimmung 

Auf der Seite https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu erscheint ein Feld, in das ein 

Wort eingetragen werden soll. Die Gruppe entscheidet, welches der vielen 

genannten Stichwörter sie als das Gruppenstichwort hineinschreibt. Das kann das 

sein, das am häufigsten genannt wurde. Oder das, was für den meisten 

Gesprächsstoff gesorgt hat. Oder das, worüber sich die anderen am 

meisten gewundert haben. Die Kriterien, nach denen das Wort gewählt 

wird, erstellt die Gruppe.  

Die Mitarbeiterin gibt das Wort in das Feld ein und schickt es ab. Später 

in der Live-Übertragung entsteht aus all den eingesandten Wörtern eine 

Wortwolke in Form eines Luftballons. Das Wort, das von den meisten 

Kleingruppen eingesandt wurde, wird dann am größten dargestellt. 

https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu/

