
Alter: 13–16 Jahre
Dauer: 60–90 min,
Aufwand: mittel
Gruppengröße: 8–16
Material: Ausgedruckte Bilder (mehr als TN), 
kleine Klebezetterl, kleine Namenszettel (dop-
pelt), Kirchenbilder ausgedruckt und entspre-
chend der TN-Zahl zerschnitten, Bastel-/Mal-/ 
Gestaltungsmaterial, Gong oder Glocke

UN-GLAUB-LICH
Ich und Glaube-Religion-Kirche

Influencer/innen beeinflussen heute viele Bereiche unseres Lebens: Welche Kleidung wir tragen, wie unsere 
Haare frisiert sind, was wir essen, aber auch, wen wir wählen oder wozu wir uns bekennen. Aber warum nicht 
selbst Influencer/in werden? Be-Influencen wir doch unsere Kirche… Mit dieser Gruppenstunde wollen wir euch 
dazu Mut machen.

Einstieg
Zu Beginn liegen Bilder, die im weitesten Sinn mit Glaube, Re-
ligion und Kirche zu tun haben (gratis Bilder zum Download 
gibst es unter movi.jungekirche.wien), zur Auswahl am Boden 
oder auf Tischen. Die TN haben fünf Minuten Zeit, ein Bild aus-
zuwählen, auf dem etwas zu sehen ist, das besonders anziehend 
oder abstoßend auf mich wirkt. Diese ausgewählten Bilder wer-
den so im Raum verteilt, dass wir leicht reihum von einem zum 
nächsten wechseln können. 

Speeddating:
Dann startet das Speeddating: Jede/r bekommt kleine Post-Its und 
startet bei ihrem/seinem Bild. Dort wird mit dem Klebezetterl 
markiert, wie sehr mich das auf dem Bild anzieht (sehr nahe dran 
kleben) oder abstößt (mit mehr oder weniger Abstand kleben). 
Nach einer Minute (bei großen Gruppen) oder zwei (bei kleineren 
Gruppen) erklingt der Gong/die Glocke und jede/r wechselt zum 
nächsten Bild, bis auf jedem Bild von allen Klebezetterl picken.

Wir machen eine kurze Zusammenschau: Was stößt uns als Grup-
pe eher ab, was finden wir anziehend?

Mögliche Gedankenanstöße können sein:
 > Ist das immer gleich? Jeden Tag, in jeder Umgebung, in jeder 

Gesellschaft?  Macht es einen Unterschied, mit wem/wann/
wo ich etwas erlebe?

 > Wenn Magneten einander anziehen oder abstoßen, dann geht 
das von BEIDEN aus – wenn mich etwas abstößt, gibt es da 
eine Gegenreaktion? Und wenn mich etwas anzieht?

 > Sind unsere Ausgangspunkte immer gleich? Gelingt es, ein 
Gleichgewicht zu finden in der großen Gemeinschaft „Kirche“, 
damit alle gut miteinander leben, miteinander feiern können?

Dreiecksmethode
Zetterl mit den Namen aller, und zwar zweimal (!) zum Ziehen 
(Geheim! Nix verraten!): Die zwei, die ich ziehe (doppelte und 
mich selbst zurücklegen und nochmal ziehen), sind gemeinsam 
mit mir die Eckpunkte eines gedachten gleichseitigen, gleich-
winkeligen Dreiecks (alle Seiten gleich lang, alle Winkel gleich 
groß) – das weiß aber nur ich! Die anderen haben ihre eigenen 
Eckpunkte gezogen. Nun versuchen wir alle, uns so aufzustellen, 
dass alle gleichseitigen Dreiecke entstehen können – ohne dass 
wir miteinander reden – nur schauen und reagieren. Ob’s gelingt? 
(Sollte die/der Letzte sich oder einen doppelten Namen ziehen, 
wird es ein bisschen leichter, dann kann er/sie frei agieren und 
es so den andern leichter machen!) 
Wenn wir ein Gleichgewicht gefunden haben (zumindest annä-
hernd), versuchen wir zu erraten, wo welches Dreieck verläuft.

Nachdem wir ausprobiert haben, wie das so ist, wenn viele ver-
schiedene Bedürfnisse und Ansichten „unter einen Hut“ wollen, 
versuchen wir, einen gemeinsamen Nenner zu finden:

Coole Kirchenbilder als Download zur Kleingruppeneinteilung gibt 
es auf movi.jungekirche.wien. Drucke 4 Bilder, je nach TN-Zahl 
in 2, 3, 4 Teile geschnitten, jede/r darf ein Puzzleteil ziehen und 
dann die fehlenden Teile finden. Jedes komplette Bild bildet eine 
Kleingruppe..

Jede Kleingruppe versucht, für sich einen gemeisamen Nenner 
zu finden: Was finden wir alle UNGLAUBLICH gut an unserer 
Religion? Und was finden wir eigentlich UN-glaublich? (Was 
stört uns?) Wenn wir unsere gemeinsamen Nenner gefunden 
haben, stellen wir sie den anderen Gruppen pantomimisch 
vor – die dürfen raten. Wenn alles erraten wurde, halten wir 
zum Abschluss fest, was unsere gemeinsamen unglaublich guten 
Nenner sind: Als Plakat, als Skulptur, als Fotocollage am Han-
dy. In welche Richtung wollen wir unsere Kirche, unsere Pfarre 
positiv beeinflussen? Was wollen wir „pushen“? Es würde sich 
natürlich anbieten, unser Ergebnis für die ganze Pfarre sichtbar 
zu machen!

kurzem ein neues Angebot der Jungen Kirche: 

Autorinnen:  CHRISTINE SCHMIDT • HANNELORE MAYER
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Movi 1/2019 #Influencer 

Gruppenstunde Unglaublich:  

Links zu Bildern, die du zum Einstieg verwenden kannst 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%B6tting_Kirche_-_Altarraum.jpg 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sammonlahti_church,_interior.jpg 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taize-Kirche_Versoehnung.jpg 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Taize_MTP_-_2009.JPG 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Interior_of_Santi_Giovanni_e_Paolo_%28V
enice%29_-_Madonna_of_Peace.jpg 
 
https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/275517/2_Signal_SILENCE_Azul_by_DG-RA.png 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungschar-Logo.jpg?uselang=de 
 
https://www.dka.at/sternsingen/alles-zur-vorbereitung/sternsingerauftritt-planen/ 
 
KJ_LOGO 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ministranten.jpg?uselang=de 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonntagberg_Basilika_Orgel_03.JPG?uselang=de 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/2tm23.jpg 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirchenchor.gif?uselang=de 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlotte_Kramer_und_Papst_Franziskus.jpg?uselang=de 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.1827962807288848/1827962830622179/?
type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.273892469362564/1277570962328038/?t
ype=3&theater 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.370007699751040/370008679750942/?ty
pe=3&theater 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/361670773918066/?ty
pe=3&theater 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106690941141/?ty
pe=3&theater 
 
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106424274501/?ty
pe=3&theater 
 
https://pixabay.com/de/rauch-brennen-flamme-weihrauch-3152789/ 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%B6tting_Kirche_-_Altarraum.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sammonlahti_church,_interior.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taize-Kirche_Versoehnung.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Taize_MTP_-_2009.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Interior_of_Santi_Giovanni_e_Paolo_%28Venice%29_-_Madonna_of_Peace.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Interior_of_Santi_Giovanni_e_Paolo_%28Venice%29_-_Madonna_of_Peace.jpg
https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/275517/2_Signal_SILENCE_Azul_by_DG-RA.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungschar-Logo.jpg?uselang=de
https://www.dka.at/sternsingen/alles-zur-vorbereitung/sternsingerauftritt-planen/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ministranten.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonntagberg_Basilika_Orgel_03.JPG?uselang=de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/2tm23.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirchenchor.gif?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlotte_Kramer_und_Papst_Franziskus.jpg?uselang=de
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.1827962807288848/1827962830622179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.1827962807288848/1827962830622179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.273892469362564/1277570962328038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.273892469362564/1277570962328038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.370007699751040/370008679750942/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.370007699751040/370008679750942/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/361670773918066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/361670773918066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106690941141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106690941141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106424274501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/109645175787295/photos/a.358105227607954/358106424274501/?type=3&theater
https://pixabay.com/de/rauch-brennen-flamme-weihrauch-3152789/


Movi 1/2019 #Influencer 

https://pixabay.com/de/heiliger-geist-taube-fenster-2424282/ 
 
https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-jungen-kinder-entwicklung-516341/ 
 
https://pixabay.com/de/team-motivation-teamwork-gemeinsam-386673/ 
 
https://pixabay.com/de/erntekrone-erntefest-schmuck-475436/ 
 
https://pixabay.com/de/strand-m%C3%A4dchen-freizeit-im-freien-1868772/ 
 
https://pixabay.com/de/kreuz-sonnenuntergang-sonnenaufgang-66700/ 
 
https://pixabay.com/de/buch-bibel-bibelstudium-1209805/ 
 
https://pixabay.com/de/irish-seminar-massen-656595/ 
 
 

https://pixabay.com/de/heiliger-geist-taube-fenster-2424282/
https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-jungen-kinder-entwicklung-516341/
https://pixabay.com/de/team-motivation-teamwork-gemeinsam-386673/
https://pixabay.com/de/erntekrone-erntefest-schmuck-475436/
https://pixabay.com/de/strand-m%C3%A4dchen-freizeit-im-freien-1868772/
https://pixabay.com/de/kreuz-sonnenuntergang-sonnenaufgang-66700/
https://pixabay.com/de/buch-bibel-bibelstudium-1209805/
https://pixabay.com/de/irish-seminar-massen-656595/
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