Kleingruppenleitfaden Tag 6
Jesus erzählt vom verlorenen Sohn (Lukas 15)

Material


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



Luftschlangen

Vorbereitung
Die Luftschlangen bereitlegen, am besten schon aus der gekauften Rolle bereits in
einzelne Luftschlangenrille voneinander getrennt

Überleitung
Was für ein Fest! Ein Hoffnungsfest für den Vater. Und den jüngeren Sohn. Und
hoffentlich dann auch für den Älteren, wenn er es sich denn anders überlegen sollte.
Auch unsere guten Gedanken, die wir beim Zuschauen bekommen haben, tragen zu
dem Fest bei. Wie eine tolle Deko. Luftschlangen zum Beispiel. Darum lasst uns
unsere Entdeckungen wie Luftschlangen zusammentragen. Das kann etwas
Schönes sein, etwas zum Freuen, aber auch etwas, worüber du noch nachdenkst
oder wo du deine Schwierigkeiten hattest. Jeder Gedanke ist willkommen. Und Teil
des Hoffnungsfestes.
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Ablauf
Beim Start der Kleingruppenzeit rücken alle aus dem Halbkreis in einen
geschlossenen Kreis zusammen. Wer etwas sagen möchte, zum Beispiel was er gut
fand, was er über Gott, über Jesus, über sich selbst entdeckt hat, aber auch, was er
nicht gut fand oder was er nicht verstanden hat, der nimmt sich einen
Luftschlangenring, teilt seine Entdeckung den anderen mit und pustet anschließend
in den Papierring, sodass die Luftschlange entsteht. Wenn die Coronalage das
Pusten untersagt, kann man auch das innere Ende mit dem Finger herausziehen und
so die Luftschlange entstehen lassen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kleingruppe dürfen ihre Gedanken in die Luftschlange pusten.

Gruppenabstimmung
Auf der Seite https://abstimmung.hoffnungsfest-kids.eu erscheinen verschiedene
witzige Personen als Festtagsbesucher. Die Gruppe soll die Figur auswählen, die
ihnen gemeinsam am besten gefällt. In diesem Fall ist das keine inhaltliche
Abstimmung. Sondern weil das Fest bevorsteht, wählt die Gruppe einfach
die lustigste, schönste, kreativste, fröhlichste Figur oder was auch immer
sie für ein Kriterium an den Tag legt, um eine Person zu wählen. Später in
der Live-Übertragung werden die Personen in unterschiedlicher Größe auf
dem Hoffnungsfest-Bild zu sehen sein. Die Figur, die am häufigsten gewählt
wurde, wird am größten dargestellt.
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