
Wie redet Jesus mit den Menschen? 
Gruppenstunde für Jugendliche 

In der Bibel lesen wir oft von Jesus und was er zu anderen Menschen sagt. Dabei steht meist der Inhalt seiner 

Reden im Vordergrund, eher selten beachten wir seine Art zu kommunizieren. Diese Gruppenstunde will anhand 

unterschiedlicher Methoden zeigen, wie dieses Thema aufgegriffen werden kann. 

Alter: ab 14 Jahre 

Dauer: 90 min 

Aufwand: gering 

Gruppengröße: 6 bis 30 Jugendliche 

Material: Sessel, Plakat, Stifte, ausdru‐ 

cken: Bibelstellen (z.B. www.bibleserver. 

com), Impulsfragen, Reflexionsfragen 

„Der Auftritt“ 
Suche dir etwa 5 mutige Freiwillige. Sie haben nacheinander die 
Aufgabe, sich auf einen Sessel zu setzen, der in der Mitte einer 

„Bühne“ (z.B. Sesselkreis) steht, und dabei überzeugend aufzu- 
treten. Bevor sie sich auf den Sessel setzen, sagen sie den Satz: 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde mich jetzt 
für Sie auf diesen Sessel setzen“. Anschließend applaudiert das 
Publikum. Die/Der Freiwillige wartet den Applaus ab, steht dann 
erst auf und geht weg. 
Danach sprecht darüber, wie es den Darsteller/innen bei ihrem 
Auftritt gegangen ist. 

Wie tritt Jesus auf? 
Nachdem wir selbst bewusst aufgetreten sind, schauen wir darauf, 
wie Jesus das gemacht hat. In Kleingruppen sollen die Jugendli- 
chen eine der Bibelstellen anhand der Impulsfragen analysieren 
und eine pantomimische Darstellung überlegen. Nehmt euch da- 
für ausreichend Zeit (ca. 45 Minuten). 
In der Großgruppe werden die unterschiedlichen Bibelstellen 
nacheinander auf der „Bühne“ vorgespielt. Die Erkenntnisse der 
Impulsfragen werden besprochen und auf einem Plakat schrift- 
lich festgehalten. Überlegt dann, was wir aus der Art und Weise, 
wie Jesus mit anderen Menschen kommuniziert, lernen können. 

Bibelstellen zur Auswahl: Die vorbildliche Witwe (Mk 12, 38 – 
44), Tempelreinigung (Mk 11, 15 – 19), Tempelreinigung (Joh 2, 
13 – 25), Jesus in Samaria (Joh 4, 1 – 26), Jesus und die Ehebre- 
cherin (Joh 8, 1 – 11), Lazarus (Joh 11, 1 – 44), Die Aussendung 
der 72 Jünger (Lk 10, 1 – 16), Der barmherzige Samariter (Lk 10, 
25 – 37), Maria und Martha (Lk 10, 38 – 41) 

Impulsfragen: 

> Wie ist Jesus aufgetreten? An was muss ich zuerst denken?
> Wer waren seine Zielgruppen?
> Was ist das besondere an seiner Sprache?
> Wo (Orte) tritt er auf? In welchen Situationen?
> Was stört mich vielleicht? 

WUP – Ballpantomime 
Ihr steht in einem Kreis und tut so, als würdet ihr einen Ball wei- 
tergeben bzw. zuwerfen. Der Ball kann sich während des Spiels 
verändern (größer, kleiner, heiß, kalt, stachelig, flauschig, gut 
riechend, glitschig, schwer, leicht, weich, hart, …). Zusätzlich 
können auch verschiedene Wurfarten ausprobiert werden. 

Abschluss 
Überlegt, was ihr für euer eigenes Leben mitnehmen könnt. Dazu 
können die unten stehenden Fragen zur persönlichen Reflexi- 
on helfen. Die Jugendlichen dürfen sich dazu Notizen machen 
und diese mit nach Hause nehmen. 

Fragen zur persönliche Reflexion: 

> Die ganze Welt ist meine Bühne?!
> Wo trete ich gerne auf?
> Wo bin ich mir unsicher? Wer ist mein Publikum?
> Wer sind meine „Mitspieler/innen“?
> Was gelingt mir gut? 
> Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
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