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Beiträge für jede Woche der Fastenzeit

Die Durchführung des Fastenkalenders erfolgt über das Verwaltungsportal auf www.konapp.de und kann
über Elemente bei Präsenztreffen ergänzt werden.
Während der Corona Pandemie mussten Jugendliche oft Verzicht üben. Deswegen nimmt dieser Fastenkalender nicht den Gedanken des Verzichts zum Ausgangspunkt, sondern nimmt das Moment des Fokussierens und Entdeckens, das auch beim Fasten eine Rolle spielt, als Grundlage.
Der Fastenkalender stellt Bibelgeschichten vor, die selten erzählt werden. Die Geschichten sollen das Interesse der Jugendlichen wecken und dazu einladen, in der Bibel zu lesen. Darum wurden Geschichten
ausgewählt, die Außergewöhnliches erzählen. Aber in jeder Geschichte steckt auch ein interessanter Gedanke, der zum Gespräch einlädt. Deshalb ist jeder Beitrag mit Anregungen versehen, wie man mit der
Gruppe weiterdenken kann und ins Gespräch kommt.
Jeder Post besteht aus einer Nachricht, die einen kurzen Text, ein Bild, eine Bibelstelle und einen Link zu
einem Video enthält. Das Bild macht auf die Geschichte aufmerksam. Die Bibelstelle bietet die Möglichkeit,
schnell selber mit dem Lesen zu starten. Das Video auf YouTube erzählt kompakt die Geschichte. Die Anregungen zur Vertiefung können in der KonApp oder beim nächsten Gruppentreffen genutzt werden.
Start des Kalenders ist Aschermittwoch. In den folgenden Wochen wird jeweils ein Beitrag gepostet. Es
empfiehlt sich einen festen Tag dazu auszusuchen. Der Kalender kann mit einem Zusatzpost an Ostern
ergänzt werden.
1. Woche (Aschermittwoch): Feuerfuchs (Richter 15,1-8)
2. Woche: Die Hexe von En-Dor (1. Samuel 28,1-25)
3. Woche: Ausgebüxt (Lukas 2,41-52)
4. Woche: Süßholzgeraspel (Hohelied 2,1-17)
5. Woche: Der Drache zu Babel (Stücke zu Daniel 2,23-42)
6. Woche: Die sehende Eselin (4. Mose 22,21-35)
7. Woche: Der nackte Mann (Markus 14, 43-52)
Zusatzpost: Was erzählt die Bibel eigentlich?

1. Woche (Aschermittwoch): Feuerfuchs (Richter 15,1-8)
Die Einführung des Fastenkalenders kann als Nachricht oder bei einem Treffen erfolgen.

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
In der Fastenzeit verzichten viele Menschen auf etwas. Dabei geht es beim Fasten nicht allein um das
Weglassen. Fasten soll helfen, sich zu fokussieren und Neues zu entdecken. Der Fastenkalender „Kein
Klassiker“ soll Türen aufmachen, um Geschichten aus der Bibel und ihre Bedeutung zu entdecken. Die
Bibel ist ein dickes Buch mit vielen Erzählungen. Einige davon sind sehr bekannt, andere werden nur selten erzählt. Dieses Jahr stellen wir in der Fastenzeit jede Woche eine Geschichte aus der Bibel vor, die
kein Klassiker ist. Sei gespannt und entdecke die Vielfalt an Geschichten, die die Bibel zu bieten hat.

Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Was hat ein Internetbrowser mit der Bibel zu tun? Klicke dafür auf den Link zu YouTube. Wenn du willst,
kannst du die ganze Geschichte in der Bibel nachlesen. Tippe dafür auf den Bibelvers. Wenn dich die Vorgeschichte interessiert, lese Kapitel 14 im Buch der Richter.
Bild

https://youtu.be/m8FEXFM0TKY
JDG.15.1 - JDG.15.8

Anregungen zum Gespräch:
Tipp: Für die das Gespräch in der KonApp bietet es sich an die Gesprächsimpulse als Aufgaben zu stellen. Unter einer Aufgabe werden die Antworten separat gesammelt. So bleibt der Gruppenfeed übersichtlicher. Da die
Teilnehmenden mehrfach auf eine Aufgabe antworten können, können auch Gespräche unter einer Aufgabe
entstehen.
Umfrage:

Was war das Schlimmste, dass du gemacht hast, als du wütend warst?
Antworten: Etwas kaputt gehauen, jemanden beschimpft, geschrien, abgehauen, 300 Füchse
mit Fackel losgeschickt, …

Aufgabe:

Wut ist ein starkes Gefühl, das auch zerstörerische Kraft entwickeln kann. Aber wie kann
man seine Wut gut rauslassen, ohne etwas zu zerstören? Hast du einen Tipp aus deiner Erfahrung?

2. Woche: Die Hexe von En-Dor (1. Samuel 28,1-25)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Hexen sind in unserer Vorstellung oft im Mittelalter unterwegs. Aber auch in der Bibel werden schon Geschichten über Hexerei erzählt. Im Video findest du wieder die Geschichte. Klicke dafür auf den Link zu
YouTube. Die ganze Geschichte kannst du direkt in der Bibel nachlesen. Tippe dafür auf den Bibelvers.
Bild

https://youtu.be/esVb70yd1K4
1SA.28.1 - 1SA.28.25

Anregungen zum Gespräch:
Aufgabe:

Saul steckt in einer Krise. Er weiß, dass sein Königtum ein Ende hat, aber er will es nicht einsehen. Da wirft er seine Prinzipien über den Haufen und tut das, wovon er eigentlich weiß,
dass es falsch ist. Der Besuch bei der Hexe ist eine echte Verzweiflungstat. Warst du schon
mal so verzweifelt, dass du etwas getan hast, von dem du wusstest, dass es nicht gut für dich
ist?

Aufgabe:

Was kann in einer schwierigen Situation helfen, das Richtige zu tun und nicht wie Saul sich
noch mehr Schwierigkeiten zu machen? Tauscht euch dazu aus.

3. Woche: Ausgebüxt (Lukas 2,41-52)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Bist du schon mal von deinen Eltern abgehauen? Eine der bekanntesten Personen aus der Bibel ist mit 12
Jahren alleine losgezogen und hat seine Eltern suchend zurückgelassen. Mehr dazu im Video oder direkt
in der Bibel.
Bild

https://youtu.be/DyixH_KFVNY
LUK.2.41 - LUK.2.52

Anregungen zum Gespräch:
Aufgabe:

Wolltest du schon mal von Zuhause weg? In den Jahren als Teenager ist es normal, dass dieses Gefühl aufkommt. Man fängt an, sich von seinen Eltern zu lösen und will seine eignen
Wege gehen. Da kann es auch mal krachen. Warum wolltest du schon mal abhauen? Was hat
dich dann doch zuhause bleiben lassen?

Aufgabe:

Jesus sucht im Tempel die Nähe Gottes. Auch heute kann man Gottes Nähe spüren. Für viele
ist die Begegnung mit Gott mit bestimmten Orten verbunden. An welchen Orten fühlst du dich
Gott nah?

4. Woche: Süßholzgeraspel (Hohelied 2,1-17)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Verliebt sein ist ein wundervolles Gefühl. Oft wird es in Liebeslieder besungen. Solche gibt es auch in der
Bibel zu entdecken. Im Video wird mehr dazu erklärt oder lies mal eines im Original. Tippe dafür auf die
Bibelstelle.
Bild

https://youtu.be/_sc46C-9zEI
SNG.2.1 - SNG.2.17

Anregungen zum Gespräch:
Aufgabe:

Warst du schon mal verliebt? Falls ja, kennst du dieses Kribbeln im Bauch. Besonders schön
ist es, wenn die Liebe erwidert wird. Wie hast du die Liebe eines anderen Menschen gespürt?

Aufgabe:

Gottes Liebe ist auch da. Aber wie können wir seine Liebe wahrnehmen? Tauscht euch aus,
wo man Gottes Liebe entdecken kann?

5. Woche: Der Drache zu Babel (Stücke zu Daniel 2,23-42)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Heue geht es um eine Geschichte, die nach einem Fantasy-Roman klingt. Schau dir die Zusammenfassung
im Video an oder lies die Geschichte selbst in der Bibel.
Bild

https://youtu.be/p5IdL1XI3b0

Text
Die Geschichte vom Drachen zu Babel steht in einem Teil der Bibel, der in den meisten evangelischen Bibeln nicht enthalten ist. Die sogenannten Apokryphen erzählen Geschichten, die oft spannend zu lesen
sind, aber keine so große Bedeutung in der Kirche haben. Die Kapitel über den Drachen sind nicht in der
Bibel in der KonApp enthalten. Folge dem Link, um die ganze Geschichte zu lesen.
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/DAG.2/St%C3%BCcke-zu-Daniel-2

Anregungen zum Gespräch:
Umfrage:

Drachengeschichten sind heute sehr beliebt. Was ist deine Lieblingsgeschichte (Buch, Film,
Serie), in der Drachen eine Rolle spielen?
Antworten: Game of Thrones, Drachen zähmen leichtgemacht, Eragon, Hobbit, The Witcher, ..

Aufgabe:

Daniel will mit seiner Aktion etwas richtigstellen. Ein Wesen wie einen Drachen anzubeten ist
verkehrt. Ein Drache, als Symbol für Angst und Zerstörung, steht für nichts Gutes. Was gibt es
heute, dass zu einer Gottheit erhoben wird, aber es nicht verdient hat?

Aufgabe:

Der Drache ist ein Symbol für Angst und Zerstörung. Die Geschichte zeigt aber, dass Gott stärker als die Angst ist. Gott will weder zerstören noch ängstigen. Er will, dass wir in Frieden leben. Was ängstigt dich?

6. Woche: Die sehende Eselin (4. Mose 22,21-35)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Esel werden oft für dumme Tiere gehalten. Aber in dieser Bibelgeschichte spielt eine Eselin die entscheidende Rolle. Entdecke die Geschichte im Video oder lies selbst in der Bibel.
Bild

https://youtu.be/2BdJG_0O6C4
NUM.22.21 - NUM.22.35

Anregungen zum Gespräch:
Umfrage:

Jeder Mensch hat Fähigkeiten, die ihn auszeichnen. Was kannst du besonders gut?
Antworten: Beobachten, Spielen, Reden, Zuhören, Ermutigen, …

Aufgabe:

Ist es dir schon mal passiert, dass andere etwas gesehen oder erahnt haben, was du erst später erkannt hast?

7. Woche: Der nackte Mann (Markus 14,43-52)
Download Bild

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Was hat ein nackter Mann in der Ostergeschichte verloren? Eine kleine Geschichte, die ein paar Fragen
offen lässt. Schau dir das Video dazu an oder lies die Verse in der Bibel.
Bild

https://youtu.be/mK5EfcdxjrU
MRK.14.43 - MRK.14.52

Anregungen zum Gespräch:
Aufgabe:

Der junge Mann muss sehr von Jesus fasziniert gewesen sein, dass er sogar seine Verhaftung
riskiert. Was findest du an Jesus interessant?

Aufgabe:

Hast du eine Idee, warum Markus diese kleine Notiz in sein Evangelium aufgenommen hat?
Teile deine Vermutung mit uns.

Zusatzpost: Was erzählt die Bibel eigentlich sonst?

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
In Fastenzeit haben wir außergewöhnliche Bibeltexte angeschaut, die man sonst eher selten hört oder
liest. Aber was erzählt die Bibel sonst? Dazu gibt es ein Video, dass dir die Bibel etwas näherbringen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=lRs8j6vFBM0

