
„Aktiv“ – Berufungen entfalten

GruppenentwurfMaterialart: Mi�elVorbereitungsaufwand:

Indoor

„Die eigene Berufung erkennen“ - Woche 5: Ak�v

Ort:

Die eigene Berufung erkennenTitel:

Lukas 5,1-11; Matthäus 16,13-20; Johannes 21,15-19

Kleingruppen

2 StundenDauer:JugendlicheZielgruppe:

1

Bunte S��e, Papier, Bibel
Benötigte Ressourcen/Materialien:

Jede:r bringt einen Gegenstand aus seinem Leben mit, der mit der Lebensbiographie stark verbunden ist. (z. B.
Kuschel�er, Kuscheldecke, Spieluhr…) Es ist wich�g, dass die Jugendlichen vor dem eigentlichen Tag des
Jugendtreffens darüber informiert werden, dass sie einen persönlichen Gegenstand mitbringen sollen.

Was können die Jugendlichen konkret beitragen?

Seine Berufung zu finden, kann eine spannende Reise sein, aber es kann auch verwirrend und schwierig sein,
herauszufinden, wofür Go� uns geschaffen hat. In unserer gemeinsamen Zeit werden wir ein paar Dinge erkunden,
die uns auf unserer Entdeckungsreise helfen können.

Kurzbeschreibung:

„Show and Tell“

Zu Beginn des Treffens erhält jede Person die Gelegenheit, den persönlichen Gegenstand, den sie mitgebracht hat,
zu zeigen/vorzustellen. In ein paar Sätzen können sie erzählen, warum dieser Gegenstand so wich�g für sie ist.

Warm-up/Einstieg ins Thema:

Wir skizzieren das Leben von Petrus. In seinem Leben gibt es verschiedene Sta�onen und Ereignisse, die zu seiner
Berufung beigetragen haben. Daraus wird auch ersichtlich, dass Berufung nicht eine einmalige Sache ist, sondern
dass Go� uns durch mehrere Rufe durchs Leben führt.

1. Fischzug des Petrus: „Ich will dich zum Menschenfischer machen.“ (Lk 5,1-11)
Damit will Jesus sagen, er soll seinen Beruf als Fischer an den Nagel hängen und von jetzt an in Menschen
inves�eren.

2. Bekenntnis des Petrus: „Du bist der Fels…“ (Mt 16,13-20)
Damit will Jesus sagen, dass Petrus für die Gemeinde als Schlüsselperson (Vers 19) fungieren wird. Mit
„Gemeinde“ ist die Gruppe der Jünger:innen gemeint. Es sind zunächst die zwölf Jünger von Jesus, aber es
gab außer ihnen noch andere Jünger, und Jüngerinnen werden ebenfalls besonders erwähnt. In der frühen
Gemeinde wurde der Begriff „Jünger:innen“ weiterhin benutzt. Es bedeutet Nachfolgende oder Lernende.
Erst später sprach man von „Christen und Chris�nnen“.

Impuls aus der Bibel: Jesus beruft Petrus

Konkreter Ablauf:



3. Petrus in der Verantwortung: „Weide meine Schafe!“ (Jh 21,15-19)
Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung spricht Jesus zu Petrus, der ihn vorher verleugnet ha�e. Jesus
ermu�gt ihn und bestä�gt damit, dass Petrus weiterhin Schlüsselperson ist und Verantwortung für die
Gemeinde tragen soll. Er beau�ragt ihn, seiner Berufung, seinem Ruf durch Jesus weiter zu folgen. Einige
Tage später verlässt Jesus die Jünger. Sie sind aber nicht auf sich allein gestellt, sondern werden mit dem
heiligen Geist ausgerüstet.

Alterna�ve 2: Lebenslinie
Die Jugendlichen sollen ihr Leben anhand einer Lebenslinie zeichnen. Diese Linie erfasst dabei die “Hochs” (wo
ging es mir besonders gut – was hat mich posi�v geprägt?) und die “Tiefs” (Was hat mich besonders erschü�ert?
Was hat meinem Leben besonders zugesetzt?).
Die Fragen, die die Jugendlichen mit sich selbst oder in Zweier-Gruppen beantworten sollen, lautet:

• Wie wurde ich zu dem Menschen, der ich heute bin?
•Was hat mich ausgemacht?
•Was hat mich besonders geprägt?
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Alterna�ve 1: Über die eigene Berufung nachdenken
Jede Person überlegt sich einen Ort, an dem sie über ihre Berufung nachdenken und sprechen möchte. Daraus soll
eine Gruppenpilgerwanderung werden. Der Ort kann im Gebäude sein, in dem die Gruppe versammelt ist, direkt
vor der Tür oder auch auf den Wegen rund um das Gebäude. Er sollte jedoch nicht zu weit en�ernt sein, damit
nicht zu viel Zeit verloren geht. Die Jugendlichen sollten selbst entscheiden, ob sie selbst erzählen oder nur
mitgehen und zuhören wollen, was andere über ihre mögliche Berufung denken. Wenn jemand seinen Platz/Ort
gefunden hat, bleibt die Gruppe stehen und eine Person kann erzählen, was ihr in der eigenen
Berufungsgeschichte an diesem Ort auf dem Herzen liegt.

Lei�ragen: (Die Beantwortung dieser Fragen kann dir helfen, deine Berufung zu entdecken.)

• Welche Herausforderungen musste ich meistern?
•Welche Ak�vitäten bereiten mir große Freude?
•Worin bin ich gut?
•Was liegt mir in meiner Kirche/Gemeinde am Herzen?
•Wen bewundere ich im Leben am meisten?

Der Rest der Gruppe kann dann Fragen zur Klärung stellen und/oder der Person, die gerade erzählt hat, Worte der
Ermu�gung zusprechen.

Aktivitäten

Psalm 139 oder sons�ge Gebete, die mit Wertschätzung verbunden sind.

So wie ich

Herr, in Petrus zeigst du mir einen Mensch,
- der bei seiner Arbeit manchmal Erfolg hat, manchmal auch nicht – so wie ich
- der auf dein Wort hört – so wie ich
- der einen neuen Anfang probiert – so wie ich
- der gegen jede Erwartung reich beschenkt wird – so wie ich
- der dich erkennt, als den „Herrn“ seines Lebens – so wie ich

Herr, warum zögere ich eigentlich noch, neu aufzubrechen und dir nachzufolgen?

Gebetsvorschlag:



Daniel Phan, Theologischer Referent, Evangelisches Jugendpfarramt Köln und Umgebung
Autor:

• Ich laufe, ich falle (Jakob Friedrichs)
• Dream for You (Cas�ng Crowns)

Liedvorschläge:
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Herr, wenn ich es mir recht überlege, dann muss ich nun handeln, denn
- durch die Taufe gehöre ich zu dir
- im Abendmahl darf ich dich ganz empfangen
- durch die Versöhnung am Kreuz lege ich meine Schuld bei dir ab
- durch dein Wort erfahre ich Hoffnung, Freude, Leben.

Und was ist mein Teil?

Herr, auf dein Wort hin will ich wachsam sein
Herr, auf dein Wort hin will ich mein Leben überprüfen
Herr, auf dein Wort hin will ich mich entscheiden
Herr, auf dein Wort hin will ich mit dir gehen.

Amen.

Gebet adap�ert aus „Gebete für den eigenen Berufungsweg“ von der Diözese Bozen-Brixen


