
5.	  BIG-‐Label	  Jugendstunde:	  Soziales	  Engagement	  
	  
	  
1.	  Schaut	  euch	  das	  Video	  an.	  Was	  gehört	  dazu	  Jesus	  nachzufolgen?	  

http://www.youtube.com/watch?v=95BV26in7Ao	  	  
	  
2.	  Teilt	  euch	  in	  zwei	  Gruppen	  (A,	  B)	  ein:	  Lest	  die	  folgenden	  Texte	  und	  macht	  Notizen	  zu	  folgenden	  
Fragen:	  
-‐	  Wie	  hängen	  soziales	  Engagement	  und	  Gottes	  Plan	  zusammen?	  
-‐	  Warum	  legt	  Gott	  einen	  so	  großen	  Wert	  auf	  die	  sozial	  schwachen	  Menschen?	  
	  

A.	  5.	  Mo	  10,17-‐19;	  5.	  Mo	  15,7-‐11;	  5.	  Mo	  16,10.11;	  Jes	  1,14-‐17	  
B.	  Mk	  10,17-‐21;	  2.	  Kor	  9,6-‐11;	  Jak	  1,19-‐27	  

	  
	  
3.	  Setzt	  euch	  wieder	  zusammen	  und	  besprecht	  eure	  Ergebnisse.	  Was	  sagt	  ihr	  dazu,	  dass	  die	  Bibel	  
so	  deutlich	  Stellung	  bezieht	  zum	  Umgang	  mit	  sozial	  Schwachen?	  
	  
	  
4.	  Frage	  an	  die	  Gruppe:	  	  
-‐	  Engagiert	  ihr	  euch	  persönlich	  irgendwie	  in	  sozialen	  Projekten?	  Wenn	  ja,	  wo	  und	  warum?	  Wenn	  
nein,	  was	  hindert	  euch	  daran?	  
	  
	  
5.	  Teilt	  euch	  in	  kleine	  Gruppen	  ein	  (2-‐3	  Leute):	  Was	  könntet	  ihr	  als	  Jugendgruppe	  tun,	  um	  das	  
Leben	  von	  ein	  paar	  Menschen	  ein	  bisschen	  besser	  zu	  gestalten?	  Macht	  ein	  Brainstorming	  und	  
notiert	  euch	  eure	  Ideen	  auf	  einen	  Zettel.	  
	  
Tragt	  eure	  Ideen	  zusammen.	  Redet	  darüber,	  was	  möglich	  wäre	  und	  welche	  Ideen	  ihr	  euch	  gut	  in	  
der	  Praxis	  vorstellen	  könntet.	  Lasst	  euren	  Gedanken	  freien	  Lauf	  und	  versucht	  euch	  auf	  eine	  Idee	  zu	  
einigen.	  
	  
	  
6.	  Entscheidet	  euch	  als	  Gruppe	  bewusst	  für	  dieses	  Projekt!	  Dazu	  könnt	  ihr	  euch	  Vorher	  einen	  
Vertrag	  ausdrucken,	  spontan	  ein	  Video	  aufnehmen	  und	  auf	  youtube	  stellen	  oder	  etwas	  anderes	  
Verbindliches	  machen.	  Diese	  Erklärung	  sollte	  beinhalten,	  dass	  sich	  jeder	  dazu	  entscheidet	  
mitzumachen	  und	  dass	  klar	  geregelt	  ist,	  wann	  man	  sich	  für	  ein	  Planungstreffen	  zusammensetzt.	  
	  
	  
7.	  Betet	  regelmäßig	  dafür	  und	  bezieht	  Gott	  damit	  in	  Eure	  Planungen	  mit	  ein.	  
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