Spiel- und Andachtsidee von Vanessa Gunesch

Thema: „Freunde‘‘
Spiel: Speed-Dating
Material:

Fragen

Spiel-Anleitung:

Gruppe teilt sich in zwei gleich große Gruppen und diese zwei Gruppen
setzen sich jeweils einem aus der anderen Gruppe gegenüber, sodass
nachher jeder ein Partner zum Reden hat.
Nun werden Fragen gestellt und diese Fragen beantworten beide Partner.
Wenn man möchte kann man ein Zeitlimit von 30 Sekunden bis 1 Minute
setzen, kommt auf die Frage an.
Fragen die möglich sind:
Lieblingsessen?
Lieblingsfarbe?
Das mache ich gerne: …
Das bringt mich auf die Palme: …
In dieses Land würde ich gerne reisen: …
Das macht mich traurig: …
usw…

Gedanken zum Thema:








Wie viel weißt du über deine
Freunde?
Kannst du ihnen vertrauen? Oder
erzählen sie ungefragt alles weiter,
was eigentlich nur für sie bestimmt
war?
Sind es echte Freunde, die du schon
ewig kennst? Kannst du ehrlich zu
ihnen sein und ihnen deine Meinung
sagen, ohne dich zu verstellen?
Was bedeutet überhaupt
Freundschaft?
Diese Frage kann einfach in den Raum gestellt werden oder zusammen überlegt werden.
Beispiel aus der Bibel: David und Jonathan ( 1.Samuel 18- 2.Samuel 1). Falls man möchte,
kann man eine Geschichte ausführlich nacherzählen.
Jonathan ist der Sohn von König Saul und David ein Musiker am Hof des Königs. Die beiden
lernen sich kennen und entwickeln eine tiefe Freundschaft zueinander.
Jonathan hat David seinen Mantel und seine Rüstung geschenkt und obwohl David statt ihm
König werden sollte, war Jonathan überhaupt nicht eifersüchtig.
König Saul wollte David töten, doch Jonathan setzte sich immer für seinen besten Freund ein,
auch wenn das bedeutete, dass er sich gegen seinen Vater stellte.
An so einer Freundschaft könnte man sich mal eine Scheibe abschneiden!
Die beiden konnten sich gegenseitig voll vertrauen und haben sich gegenseitig auch Sachen
gegönnt. Wie ist das bei euren Freundschaften? (evtl. Zeit zum Austausch)

