
 

Vertiefungsangebot Kleingruppen 

 

Am Freitag- und Samstagmorgen, jeweils nach der Morning-Show, habt ihr eine Stunde Zeit, die ihr in 
Kleingruppen nutzen könnt. In dieser Stunde könnt ihr euch austauschen, zusammen über die 
Plenumsinputs nachdenken, diskutieren, beten, still sein, lesen, singen…  

In diesem Dokument findest du einige Hilfen, wie ihr diese Zeit gestalten könnt. Natürlich könnt ihr 
Dinge weglassen oder dazu nehmen, so dass es für eure Kleingruppe(n) optimal passt.  

 

Ablauf (Dauer: ca. 1h’)    

• Einstieg 15’ 
Drucke das folgende Blatt mit den Downside-up Cards auf robustes Papier und schneide die 
Karten aus. Die Gruppenmitglieder ziehen der Reihe nach eine Karte und verhalten sich 
entsprechend dazu. Ziel ist ein witziges, abwechslungsreiches und vielleicht auch 
tiefgründiges Gruppengespräch. Ihr könnt entweder bei einzelnen Themen verweilen oder 
die Karten eher schnell durchgehen. Soundtrack Idee für den Hintergrund:  
«Upside down, Jack Johnson» https://www.youtube.com/watch?v=6uVtlH20STA 
 
 

• Plenumsvertiefung 25’ 
Im Mittelteil des Dokuments findest du drei Inputvertiefungen, welche helfen sollen, die 
Inputs vom Vortag zu diskutieren. Die ersten zwei (Saul, Noomi) sind für den Freitag 
gedacht, die dritte für den Samstag (Jona). Am Freitag könnt ihr entweder eine Person 
auswählen, oder beide Personen etwas kürzer behandeln. Selbstverständlich bist du nicht 
verpflichtet, dich an die Vorlage zu halten, wenn die Diskussion auch sonst ins Rollen 
kommt.  

 

• «Geistlicher Teil» 20’ 
Im letzten Teil des Dokuments findest du einige Ideen und Ressourcen für’s Gestalten 
dieser Zeit. Auch hier gilt: Tue, was für deine Gruppe passt. Und vielleicht merkt ihr als 
Gruppe ja plötzlich, dass etwas passt, was ihr noch gar nie in dieser Form gemacht habt!  

https://www.youtube.com/watch?v=6uVtlH20STA


  

Wenn du etwas in deinem 
Leben auf den Kopf stellen 
könnest: Was wäre das?  

 
AKTION: 

Alle sagen ihren vollen 
Namen rückwärts.  

Mit welcher biblischen 
Person würdest du dein 

Leben tauschen?  

 

Worum geht’s eigentlich im 
christlichen Glauben?  

Welches Ereignis hat dein 
Leben auf den Kopf 

gestellt? 

 

Bist du glücklich?  

Welche Frage darf auf 
diesen Karten nicht 

fehlen? 

Könntest du dir vorstellen, 
in ein fremdes Land zu 

ziehen? 

Was sollten alle Menschen 
endlich mal begreifen? 

 

Welche Superkraft 
hättest du gerne?  

AKTION:  
3 Personen erzählen ihren 

Lieblingswitz. 

 

Wie alt möchtest du mal 
werden? 

 

Was ist wichtiger: Ehrlich 
sein oder nett sein?  

Was möchtest du deine/n 
Gruppenleiter/in gerne 

fragen? 

 

Hat immer alles eine 
Kehrseite?  

 

Lieber verwöhnt werden 
oder lernen zu kämpfen? 

 

Gibt es Zufälle? 

 
Was bringt dich so richtig 

durcheinander? 
Worauf hoffst du für 

deine nächsten 5 
Lebensjahre? 

AKTION: 
Sagt der Reihe nach einen 

Zungenbrecher auf. 

 

Was ist Freiheit für 
dich?   

Bist du ein 
Gefühlsmensch oder ein 

Kopfmensch? 

Was hast du früher 
geglaubt, dass du jetzt 

nicht mehr glaubst? 

 

Wie sieht die Welt in 50 
Jahren aus? 

 

Die Erde ist rund. Wo ist 
oben? 

 

Tanzt du gerne? Tanzt du 
gerne aus der Reihe? 

Wird die Welt immer 
besser oder immer 

schlechter? 

AKTION:  
Kürt den schönsten 

Kopfstand eurer Gruppe. 

 

 

Es gibt ja zwei Arten von 
Menschen. Welche? 

 

Wie wäre das Leben ohne 
Internet? 

 

Erzähle von einem 
peinlichen Erlebnis. 

 

Welches Buch hast du 
zuletzt gelesen? 



Plenumsvertiefung Freitag (Teil 1 / Option 1)  

König Saul  

Die Geschichte Sauls findest du in: 
1. Samuel 9-11, 1. Samuel 13,5-14, 1. Samuel 14,47-52, 
1. Samuel 15,1-35, 2. Samuel 1,23 
Vielleicht wollt ihr die Geschichte (oder Teile davon) nachlesen. 

Falls ihr das Bibel-Projekt Video (7’) schauen möchtet, hier der Link: Die im 
Input angesprochenen Vorurteile gegenüber Saul zeigen sich da recht gut. 
https://www.youtube.com/watch?v=UYn3koCqqUc  

Tauscht euch über den Input aus:  

• Was ist dir besonders geblieben? 
• Hat dich etwas beeindruckt? 
• Hat dich etwas irritiert? 
• Was hat dir gefehlt? 

Diskussion über Sauls Geschichte:  

• Hattest du Vorurteile gegenüber Saul? Wenn ja, welche waren 
es? 

• (Wenn ihr euch das Video des Bibel Projekts angesehen habt) 
Ich sagte im Input, dass die Welt euren Wert nie erkennen 
wird, Gott schon. Hört ihr das im Video heraus? Wenn ja, wo? 
Findet ihr die Kategorisierungen und Aussagen über Saul 
gerecht? 

• Was denkst du, war Sauls grösstes Problem? 
• Sauls Neid und seine Angst, dass David besser ist als er 

vergiftete ihn. Was hätte er eurer Meinung tun können/ tun 
sollen, um die Situation besser zu handhaben? 

• Was würde uns Menschen helfen, weniger verurteilend zu sein? 

Saul und ich 

• Fühlst du dich manchmal einsam und anders als alle anderen? Ist Neid ein Thema für 
dich? Hast du Strategien gefunden, die dir bei solchen Gefühlen helfen?  

• Gibt es Momente, wo du dich deine Gefühle überrollen zu scheinen? Was tust du 
dagegen?  

• Wie schnell vor-verurteilst du jemanden? Erlebst du selbst Vorurteilen ausgesetzt zu 
sein?  

• Wenn Gott einen Plan hat für dein Leben, du diesen Plan aber nicht siehst oder dieser zu 
gross, zu komplex scheint; hast du einen Ort, wo du darüber reden kannst? Du kannst  
dich auch gerne bei mir melden! Ich freue mich über eure Gedanken!  

https://www.youtube.com/watch?v=UYn3koCqqUc


 

Plenumsvertiefung Freitag (Teil 2 / Option 2)  

Hier findest du die Ausschnitte aus der Rut-Geschichte, 
in denen Noomi vorkommt:   

Rut 1; 2,19f.; 3,1-7; 4,13-17 

Falls das Bibel-Projekt Video (7‘) für deine Gruppe eine Hilfe 
ist, hier der Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IF1bCncMGfw&t=106s 

 

Tauscht euch über den Input aus:  

• Was ist dir besonders geblieben? 
• Hat dich etwas beeindruckt? 
• Hat dich etwas irritiert? 
• Hat dir etwas gefehlt? 

 

 

Weiterführende Fragen: 

• "Man darf bitter sein, wenn man Bitteres erlebt hat.» Was hältst du von dieser Aussage? 
 

• Was hat dich in deinem Leben «bitter» gemacht? 
 

• Das Rutbuch erzählt von Menschen, die von der Gesellschaft ungerecht behandelt wurden. 
Welche (Leidens-)Geschichten sind es heutzutage wert, erzählt zu werden? 

 
• «Wer leidet, ist nicht schwach. Man soll auch die Stärke der Leidenden betonen!» Findest 

du diese Aussage hilfreich? 
 

• «Der Herr hat gegen mich Gesprochen, der Allmächtige hat mir Schlimmes angetan.» Ist 
Gott verantwortlich für Noomis Leid? Warum (nicht)? 

 
• Im Rutbuch wird die Güte von Menschen mit der Güte Gottes verglichen. Können wir 

anderen mit unserem Handeln das Wesen Gottes näherbringen? 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IF1bCncMGfw&t=106s


Plenumsvertiefung Samstag  

JONA 
Das Buch Jona ist kurz, aber dicht. Vielleicht wollt ihr die 
Geschichte noch einmal punktuell nachlesen. 
Schau dir das Bibelprojekt-Video (9’) mit deiner Gruppe an, falls du 
denkst, dass es eine Hilfe ist, um tiefer in die Geschichte 
einzutauchen. https://www.youtube.com/watch?v=FbhXx3EAvGI 
 

Tauscht euch über den Input aus:  

• Was ist dir besonders geblieben?  
• Hat dich etwas beeindruckt? 
• Hat dich etwas irritiert? 
• Hat dir etwas gefehlt? 

Diskussion der Jona-Geschichte:  

• Welches ist deine Lieblingsszene? (Man beachte auch das Schilf in Jona 2,6) 
• Gott ändert seine Meinung: Angekündigtes Unheil tritt nicht ein (Jona 3,10). Ist Gott nicht 

verlässlich? Oder wie verstehst du das? 
• Weshalb will Jona nicht, dass Ninive verschont wird?  

Mögliche Gedanken von Jona:  
o «Es bringt nichts, gut zu leben, wenn am Schluss sowieso alle verschont werden.»  
o «Es ist ungerecht, wenn ihr Unrecht nicht bestraft wird.» 
o «Gott hat immer nur mit den Anderen Mitleid, nicht mit mir.»  
o «Es wäre gefährlich, wenn Ninive weiter existieren würde.»  
o … ?  

• Jona kennt den Charakter Gottes und kann die zentralen Bibelstellen korrekt zitieren. Aber 
das ist offenbar nicht genug. Wie will ihn Gott im vierten Kapitel verändern? 

Jona und ich 

• Jona nimmt für sich selbst Gnade in Anspruch, will aber nicht, dass Ninive begnadigt wird.  
Kannst du die Reaktion von Jona nachvollziehen?  

• «Gott liebt deine Feinde». Weshalb ist diese Botschaft so herausfordernd?  
• Kannst du an Situationen denken (vielleicht auch aus der Weltgeschichte), welche die 

Jona-Geschichte umso schwieriger machen?  
• Ist Feindesliebe eine gute Sache?  
• Wann bist du in Versuchung, Gottes Liebe einschränken zu wollen?  
• Wie können wir lernen, Gottes Liebe nicht einzuschränken? Wollen wir das überhaupt?  

 

 
 



 
 
Bibeltexte zur Vertiefung der Jona-Geschichte: 

 
• Das Gleichnis vom unbarmherzigen Diener (Matthäus 18,21–35) behandelt das Thema 

Gnade: Der Diener empfängt selbst Gnade, ist aber mit anderen nicht gnädig. Was sind die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit der Jona-Geschichte? 

• Jona zitiert in Kapitel 4,2 aus Exodus 34,6. Das ist der primäre Charakterbeschrieb Gottes 
und der meistzitierte Vers innerhalb des Alten Testaments. Was macht das mit deinem 
Gottesbild? Wie verstehst du Exodus 34,7? 

• Jona zitiert in Kapitel 4,2 auch Jeremia 18,8. Dort steht so etwas wie ein prophetisches 
Prinzip: Lest zusammen Jeremia 18,7–10. Was denkt ihr darüber? 

• Lest zusammen Matthäus 5, 43–48, das Gebot der Feindesliebe. Ist das wirklich machbar? 
Was würde Jona dazu sagen?  

• Jona wird im Neuen Testament von Jesus erwähnt (Matthäus 12,38–42). Was meint Jesus 
mit dem «Zeichen Jonas»? 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ressourcen zur Gestaltung des «Geistlichen Teils» (20’) 

Nach all dem Sprechen und Diskutieren soll es im letzten Teil der Kleingruppenzeit ruhiger und 
besinnlicher werden. Nutzt die Gelegenheit, im kleinen Rahmen vor Gott zu kommen. Hier findest du 
einige Ressourcen und Ideen für die Gestaltung dieser Zeit.  

 

Gebetszeit mit einer Liturgie (ca. 10’) 

Manchmal hilft es, Gebete nicht selbst formulieren zu müssen. Zudem ist es kraftvoll, gemeinsam 
in denselben Worten zu beten. Auf der nächsten Seite dieses Dokuments findest du eine kurze 
Liturgie. Am besten druckst du für alle Gruppenmitglieder ein solches Blatt aus, damit alle bequem 
darauf sehen können wenn ihr im Kreis steht. Ein Kreuz oder eine Kerze in die Mitte des Kreises 
stellen gibt der Liturgie zusätzliche Tiefe. 

 

Hilfen zum ruhig werden vor Gott (5’ oder 10’) 

Diese Links führen dich zu sogenannten Exerzitien, welche zum Stillsein und auf Gott ausrichten 
einladen. Vielleicht ist das etwas für deine Gruppe, um bewusst herunterzufahren und Gott bewusst 
in den Tag einzuladen?  

• Diese Version dauert 5’ https://soundcloud.com/kirchehannovers/xrcs-app-exerzitien-morgens-s 
• Diese Version dauert 10’ https://soundcloud.com/kirchehannovers/xrcs-app-exerzitien-mittags-m 

Du kannst auch die App XRCS herunterladen, oder auf soundcloud weitere Versionen heraussuchen. 

 

Lieder singen und Gott loben 

Wir machen hier keine Liedervorschläge – Du weisst am besten, welche Lieder sich für deine 
Gruppe eignen, um im kleinen Rahmen zu singen. Warum nicht mal wieder die altbekannten 
auspacken? ☺  

 

Weitere Gebetsformen 

• Gebetsspaziergang 
• Freies Gebet in der Gruppe 
• 2-er/ 3-er Gruppen bilden und gezielt füreinander beten.  
• Der Gruppe Zeit geben, ihre Gebete still auszuschreiben. 
• … 

https://soundcloud.com/kirchehannovers/xrcs-app-exerzitien-morgens-s
https://soundcloud.com/kirchehannovers/xrcs-app-exerzitien-mittags-m


Kurzliturgie  

Eröffnung:  

V:  Herr, öffne meine Lippen. 

A: Damit mein Mund dein Lob verkünde. 

A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
 und dem Heiligen Geist. 
 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit  
 und in Ewigkeit. Amen. 

Lob: Psalm 63:2-9 

1: Gott! Du bist mein Gott! Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich!  

2:  Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. 

1:  Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. 

2:  Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben! Darum will ich dich loben;  

1:  Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. 

2:  Ja, du wurdest meine Hilfe; jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 

1:  Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. 

Gebet: Dank, Lob und Fürbitte (leise/laut).  

A: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
 In Ewigkeit. Amen.  

 
Abschluss:  

V:  Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit  
 ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst.  

A:  Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der 
 Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.  


