Advent Online-Gruppenstunde
Hier findet ihr eine online-Gruppenstunde für die Adventszeit.
Zeit um zusammenzukommen, zur Ruhe zu kommen, Gedanken austauschen…
Trefft euch über eine Videoplattform, z.B. zoom. Jede/r sollte mit Ton und Video verbunden sein, bevor es losgehen
kann.
Dauer

5 min

10-20 min

ca. 30min

Was?
Begrüßung
und Einstieg

Spiel - Tabu

Gedankensammlung
zum Advent

Wie?
Der/Die Ortsverantwortliche begrüßt alle zur Gruppenstunde.
Unter folgendem Link können alle eine kurze Umfrage mitmachen um in
das Thema der Gruppenstunde einsteigen:
https://ahaslides.com/SKJ2020
Die Jugendlichen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Abwechselnd
kommen die beiden Gruppen dran und ein Gruppenmitglied muss den
anderen ein vorgegebenes Wort beschreiben. Der/Die Spielleiter/in
schreibt dieser Person im Privatchat den Begriff, den er/sie den anderen
erklären muss, dazu die Wörter, die „tabu“ sind.
Beispiel: Regenbogen – Wasser, Sonne, Farben, Fisch
Wörter, die im Begriff vorkommen sind auch tabu – also Regen und Bogen.
In einer Minute muss der/die Spieler/in den anderen möglichst viele Wörter
erklären. Mimik und Gestik sind nicht erlaubt, für jeden erratenen Begriff
bekommt die Gruppe einen Punkt. Der/Die Spielleiter/in muss aufpassen,
dass keine Tabu-Wörter gesagt werden. Nach der Minute kommt die
andere Mannschaft an die Reihe. Die Mannschaft, die mehr Punkte macht,
gewinnt. Auf S. 4 dieses Dokuments findet ihr eine Begriffe, die ihr
verwenden könnt, der/die Spielleiter/in kann aber auch jederzeit welche
dazu erfinden.
Der/Die Ortsverantwortliche oder ein Ausschussmitglied teilt den Bildschirm
und zeigt die „Gedankenanstöße zum Advent“, die auf S. 3 dieses
Dokumentes zu finden sind.
Lest sie laut vor, jede/r von euch sucht sich jetzt eine Frage aus, die er/sie
beantworten möchte, falls ihr viele seid, können auch zwei die gleiche
Frage wählen. Ihr nehmt euch etwas Zeit und überlegt euch die Antwort.
Dann werden die Fragen noch einmal vorgelesen und der/die jeweilige
Jugendliche antwortet darauf.
Wenn alle dran waren, könnt ihr euch auch noch über eure Antworten
austauschen „Warum denkst du so?“, „Mir wäre hier auch noch das
eingefallen!“, aber achtet darauf, dass es nicht wertend wird.

Ihr könnt die Antworten noch schriftlich unter den Fragen festhalten. Bittet
entweder jedes Mitglied die Antwort in den Chat zu schreiben und sie
werden kopiert, oder jemand schreibt sie einfach mit (aber ohne Namen
dazuzuschreiben).

10 min

Geteilte Adventsgedanken

Mit den gesammelten Antworten könnt ihr eine Art Adventskalender
machen: Jemand übernimmt es jeden Tag eine der Fragen mit Antwort zu
screenshotten oder zu kopieren.
Dann wird dieses Bild in eure WhatsApp Gruppe gestellt, so habt ihr euren
ganz persönlichen Adventskalender mit euren Gedanken.
Es könnten auch alle den täglichen Gedanken als WhatsApp-Status, InstaFacebook- oder Snapchat-Story teilen und so einen kleinen
Adventskalender mit euren Denkanstößen nach außen tragen.
Besinnungstext wird vorgelesen:
Adventswunsch
Ich wünsche dir,
im Getriebe der Vorweihnachtszeit
still zu werden,
Körper und Geist zu entspannen.
Lass die Hektik des Alltags
von dir abfallen
und deine Gedanken
zur Ruhe kommen.

5 min

Abschluss

Halte dich fern
von Zeitdruck und Hektik,
damit du zu dir selbst findest,
zu Gelassenheit und innerem Frieden.
Spüre der Stille nach,
die immer schon in dir ist,
damit du im Schweigen
Gottes Stimme in dir vernimmst.
© Gisela Baltes
Abschiedsrunde:
Dem Alphabet nach verabschiedet ihr euch mit einem netten Wunsch und
Gruß für die Adventszeit beim/bei der Nächsten. z.B. Alex grüßt Anna,
Anna grüßt Claudia usw.

Welche
Adventstradition ist
dir wichtig?

Welche Orte
verbindest du mit
Advent?

Geht Weihnachten
ohne Kirche?

Welche Wünsche hast
du?

Geschenke =
Weihnachten?

Eine frühe
Weihnachtserinnerung
von dir?

Im Advent braucht
man…

Welche Kekslform ist
am wichtigsten?

Was bedeutet „Geist
der Weihnacht“?

Wie kann man dir im
Advent eine Freude
machen?

Was bedeutet für dich
Advent?

Was denkst du über
Weihnachtsmärkte?

Adventsstress…
kennst du ihn auch?

Dein Tipp um
Besinnung zu erleben?

Jugendliche und
Advent…

Lichterkette
Lampen
Licht
beleuchten
Glühbirne

Vanillegipfelen
Keks
süß
Plätzchen
Halbmond

Zimt
Gewürz
Baumrinde
backen
braun

Kekse
süß
naschen
backen
Teig

Kamin
Feuer
warm
Ofen
Holz

Christbaum
Tanne
Fichte
grün
schmücken

Vorfreude
warten
Aufregung
Weihnachten
Advent

Weihnachtsmarkt
Stand
verkaufen
Advent
Hütte

Adventskalender
Türchen
Schokolade
Geschenke
öffnen

schenken
geben
Geschenk
Paket
einpacken

Mandarinen
Nikolaus
Obst/Frucht
essen
orange

Engel
Himmel
Flügel
Gabriel
beschützen

Besinnlichkeit
ruhig
Advent
nachdenken
Einkehr

Nikolaus
Mann
Bart
Schlitten
Krampus

Lebkuchen
Nürnberg
Gebäck
süß
Gewürze

Glühwein
heiß
Tasse
Weihnachtsmarkt
Getränk

Adventskranz
Tasn/Zweige
grün
Kerzen
Sonntag

Rodel
Schlitten
Holz
rutschen
Schnee

Kerze
Licht
Feuer
Wachs
warm

Krampus
Nikolaus
Rute
böse
Umzug

Krippe
Stall
Figuren
Jesus
Geburt

