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Die erste Frage lautet „Wo bist du?“ –
nun denkt sich Sippling A einen Ort
aus, an dem er oder sie gerade ist.
Zum Beispiel „Im Zauberwald“ und
beginnt zu erzählen. Wenn er oder sie
nicht mehr weiter weiß, hilft B mit Fragen, die sich auf das bereits Erzählte

Sippling A legt sich entspannt auf eine Isomatte oder setzt sich bequem
hin und schließt die Augen. Sippling B
sitzt daneben und stellt immer wieder
Fragen, die Sippling A helfen, sich seine Geschichte auszudenken.

Mit dieser Übung könnt ihr in Zweiergruppen entspannt das Geschichtenerzählen üben.
Bei der Ein-Satz-Geschichte erzählen
alle Sipplinge gemeinsam eine Ge-

Kopfkino: Fantasiegeschichte mit
Fragen
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Wenn ihr noch nie einen Adventskranz gebunden habt, macht euch
vorher schlau, wie es funktioniert und
welches Material ihr genau benötigt.
Ein-Satz-Geschichte

Zum Einstieg könnt ihr euch über den
Adventskranz, seine Geschichte und
und seine Bedeutung unterhalten.

Der Adventskranz geht zurück Johann Hinrich Wichern (1808-1881),
dem Gründer der „Inneren Mission“
und des „Rauhen Hauses“ (Kinderrettungshaus in Hamburg). Dieser wurde
in der Adventszeit von den Waisenkindern, die er betreute, immer wieder gefragt, wann denn nun endlich
Weihnachten sei. Schließlich nahm er
ein Wagenrad, bestückte es mit vier
großen Kerzen für die Sonntage und
kleineren Kerzen für die Wochentage.
Jeden Tage wurde eine Kerze entzündet und jedes Kind konnte sehen,
wann Weihnachten da sein würde. Im
Laufe der Zeit veränderte sich der Adventskranz. Heutzutage ist ein Kranz
aus immergrünen Zweigen mit vier
Tipp: Ihr könnt auch vereinbaren, dass
jeder so lange erzählen darf, wie er
oder sie möchte.

„Und Heinz.“
„Heinz? Jetzt fang auch noch mit dem an! Du weißt doch,
dass er mich öffentlich blamiert, dass er mir jedesmal dermaßen überheblich entgegentritt, dass ich schon wütend bin,
bevor sich seine herablassenden Bemerkungen höre. Und
das weiß er auch! Er nimmt mich als MItarbieter nicht ernst,
er tanzt mir auf dem Kopf herum, dieser Typ da …“
„Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?“
„Ich meinte es nicht so.“
„Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß,
mit so viel Bitterkeit und Abneigung herumzulaufen?“
„Es macht mich krank.“
„Ich will dich heilen. Vergib Heinz. Vielleicht verlierst du Geld.
Sicher verlierst du ein Stück Ansehen. Aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.“
„Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.“
„Ich will dir dabei helfen.“
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen …“
„Nichts lieber als das! Meide bitte Personen und Situationen,
durch die du versucht wirst.“
„Wie meinst du das?“
„Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit,
Finanzverhalten, Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher
keine Chancen.“
„Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je
gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem
täglichen Leben zu tun. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.“
„Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie Du
anfangen, mich ernst zu nehmen, aufrichtig zu beten. Mir
nachzufolgen, um dann das zu tun, was mein Wille ist. Wenn
sie merken dass das Wirken für das Kommen meines Reiches
letztlich sie selbst glücklich macht.“

schichte. Zuerst denkt ihr euch einen
Titel aus. Dann beginnt einer mit dem
ersten Satz. Nun fügt jede*r der Reihe nach einen weiteren Satz hinzu.
So entsteht nach und nach eine Geschichte.

„Ja“
„Unterbrich mich nicht – ich bete!“
„Aber du hast mich doch angesprochen!“
„Ich habe dich angesprochen? Äh … nein. Eigentlich nicht.
Das Beten war eben so: Vater unser im Himmel …“
„Da, schon wieder. Du rufst mich an, ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht’s?“
„Geheiligt werde dein Name …“
„Meinst du das ernst? Was bedeutet das denn?“
„Es bedeutet … es bedeutet … meine Güte, ich weiß nicht, was
es bedeutet. Woher soll ich das wissen?!“
„Es bedeutet, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.“
„Aha, hm. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden …“
„Tust du was dafür?“
„Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe regelmäßig
zum Gottesdienst. Ich zahle Gemeindebeitrag und Missonsopfer.“
„Ich will mehr. Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt.
Dass deine Angewohnheiten, den denen du anderen auf die
Nerven gehst, verschwinden. Dass du von anderen her und
für andere hin denken lernst. Dass allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkanntnis der Wahrheit kommen, auch
dein Vermieter und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt,
Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden, denn alles, was du diesen Leuten tust, das tust
du doch für mich.“
„Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du,
wie viele steinreiche Heuchler in der Kirche sitzen? Schau sie
doch an!“
„Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass
mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn
du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines
Reichs sein.“
„Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiterbeten?
Unser tägliches Brot gib uns heute …“
„Du hast doch schon Übergewicht. Deine Bitte beinhaltet die
Verpflichtung etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden in dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.“
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern …“

Das braucht ihr:
• Styroporring oder fertigen Strohkranz
• saubere, fer tig geschnittene
Zweige oder
• Zweige und Gartenschere
• Bindegarn oder Krampen (U-förmige Nadeln)
• Kerzen
• Ggf. Dekorationsmaterial

„Vater unser im Himmel …“

Vorbereitung
Geschichten erzählen sich am besten in einer gemütlichen Atmosphäre. Richtet euren Gruppenraum so her, dass ihr es bequem
habt und sowohl gut zuhören als
auch gut erzählen könnt. Ob ihr
dafür Decken oder Isomatten
und Kerzen verwendet, euch gemütlich um einen Tisch setzt und
Kakao trinkt oder vielleicht nach
draußen geht und ein Lagerfeuer
macht, bleibt natürlich euch überlassen.

Vater unser, recht betrachtet …

In dieser Sippenstunde könnt ihr gemeinsam einen Adventkranz für euren Gruppenraum basteln und euch
dabei über das Thema Hoffnung unterhalten. Vielleicht gibt es dazu ja
auch Kakao oder Tee, damit wird es
gleich viel gemütlicher.

In einer alten KIM aus dem Jahr 1984 haben wir diesen Text
gefunden, der uns eine neue Sichtweise auf Vaterunser eröffnen kann.

Geschichten erzählen macht Spaß,
fördert die Phantasie und Kreativität
und man braucht absolut kein Material dafür. Aber wie erzählt man eine
Geschichte? Hier stellen wir euch ein
paar Möglichkeiten vor, wie ihr das
Geschichten erzählen üben könnt.

Das Vaterunser? Klar kenn ich das. Was für eine Frage … Andererseits – vielleicht lohnt es sich ja, doch nochmal darüber
nachzudenken, was man denn da überhaupt so betet. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit, in der vielen der Glaube und
die Beschäftigung mit dem Christentum ein Stückchen näher
sind, als im Alltag …

Der Adventskranz – ein Kranz der Hoffnung

Wenn man mal drüber nachdenkt …

Geschichten erzählen

Vaterunser
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Und so geht’s:
Schneidet euch die Motivvorlage aus
und klebt sie auf die Rückseite des
Papptellers. Nun stecht ihr mit dem
Nagel kleine Löcher in die Konturen
eures Motivs. Bitte achtet dabei auf
eine stichfeste Unterlage!!! Wer mit
dem „Löchern“ etwas Unterstützung
benötigt nimmt sich einen Hammer
zur Hilfe.
Dieses Material benötigt ihr:
• Pappteller
• Schere
• Tesafilm oder Kleber
• Nägel
• Motivvorlagen
• stichfeste Unterlagen
• Faden zum Aufhängen
Mit einer Hand voll Papptellern, Nägeln und ein bisschen Kreativität
könnt ihr einer außergewöhnliche
Ausstellung zusammenstellen.

Laura Ammon

WÖLFLINGE

Wer gelacht hat, wird auch zum Museumswärter und hilft, die übrigen Kinder
zum Lachen zu bringen. Die letzten
beiden Kinder, die nicht gelacht haben,
sind die neuen Museumswärter und
dürfen vor die Türe.
Ziel dabei ist es, die anderen Kinder
zum Lachen zu bringen – mit Witzen,
Grimassen oder Ähnlichem. Nur Berühren der Ausstellungsstücke ist verboten.
Spieletipp zur Thema Ausstellung:
Museum
Zwei Kinder dürfen als Museumswärter vor die Tür. Alle anderen Kinder
suchen sich im Raum einen Platz ihrer
Wahl, an dem sie zu Ausstellungsstücken werden. Wenn alle Kinder ihren
Platz gefunden haben, kommen die
Museumswärter wieder ins Zimmer
und kontrollieren die Ausstellungsstücke.
Zur Info: Ihr könnt sowohl runde, als
auch eckige Pappteller verwenden.
Hier darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Vorlagen findet ihr auf der Rückseite.
Am Ende könnt ihr mit einem Faden
euer Kunstwerk aus Pappe an der
Wand aufhängen. So entsteht eine
tolle Ausstellung mit vielen tollen
Pappbildern, die ihr gemeinsam besichtigen könnt.
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Allein auf sich selbst gestellt zu sein
ist eine große Herausforderung. Auf
der einen Seite widerspricht eine solche Aufgabe dem Gedanken von Gemeinschaft und gegenseitiger Hilfe.
Eine solche Erfahrung ist auf der anderen Seite sehr wichtig. Wer alleine
unterwegs ist, muss improvisieren
Warum eine Alleinfahrt?
Eine unserer Aufgaben für Ranger/Rover lautet „Ich unternehme eine zweitägige Alleinfahrt“. Das ist für viele
eine Herausforderung und genau deshalb geben wir euch hier einige Hintergrundinformationen und Hinweise,
was es bei der Planung und Durchführung zu beachten gibt.

RANGER/ROVER

Ein andere Aspekt dieser Aufgabe ist,
dass man alleine mit sich selbst ist.
Man hat Zeit seinen Gedanken etwas
länger nachzuhängen, ohne sich darüber mit jemandem anderen auszutauschen. Man könnte so eine Fahrt auch
als eine Art Meditation auffassen.
oder sich bei Problemen um Hilfe
bemühen. Solche Fähigkeiten sind
unerlässlich für die Entwicklung zu
einem selbständigen Menschen. Um
dies einzuüben, ist eine Alleinfahrt
ein geeignetes Mittel, da Ranger und
Rover in der Regel über eine gewisse
Fahrtenerfahrung und entsprechende
„technische“ Kenntnisse wie zum Beispiel Orientierung verfügen.

Zeit für mich – Zeit für dich!
Der Adventskranz wird lebendig
Nun könnt ihr, während ihr gemeinsam an eurem Adventskranz arbeitet,
über eure eignen Hoffnungen sprechen und davon erzählen.
Dabei gibt es zwei unterschiedliche
Auf was hofft ihr?
Was lässt euch hoffen? Was gibt euch
Hoffnung?

beziehen. Z. B. Wie sieht es da aus?
Bist du alleine? Was hörst du? Was
siehst du? Wohin bist du unterwegs?
Was passiert dann?
Mit diesen Fragen hilft B dem Erzähler dabei, sich auf sein „Kopfkino“ einzulassen und immer neue Bilder und
Ideen auftauchen zu lassen. So entsteht ein Gespräch, in dessen Verlauf
ganz nebenbei eine Geschichte erfunden wird.
Wichtig: Setz t euch nicht unter
Druck – wenn euch nichts mehr einfällt, dann ist das kein Beinbruch. Es
geht darum, Spaß dabei zu haben und
zu sehen, wohin euch eure Fantasie
bringt.
Tipp: Für den Anfang könnt ihr auch
gemeinsam einen Ort festlegen, an
dem die Geschichte beginnen soll
oder euch gemeinsam ausdenken,
wer der Held der Geschichte sein soll.
Der Stoff aus dem die Märchen sind
Um Geschichten zu erfinden
kann man sich auch mit einem
Erzählschema helfen, das vielen Märchen zugrunde liegt.
Dies könnt ihr gut in der Gruppe üben. Das Schema geht so:
SIPPENSTUNDENIDEE

Edith Wendler
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Es war einmal …
hier wird eine Info gegeben (z. B. ein
kleiner Hund mit dem Namen Bert)
Jeden Tag …
hier gibt es eine weitere Info, wie der
Alltag des Helden so aussieht (z. B. lief er auf die große Wiese und vergrub
dort seinen Frühstücksknochen)
Bis eines Tages …
hier passiert etwas Unvorhergesehenes, das das Leben des Helden
durcheinanderbringt (z. B. die ganze
Wiese umgegraben war und überall
Baumaschinen standen)
Und aufgrund der Tatsache, dass
überall Baumaschinen standen …
Info, was das Unvorhergesehene auslöst (z. B. bekam Bert solche Angst,
dass er tief in den Wald lief)
Und aufgrund der Tatsache, dass er
dass er tief in den Wald lief …
Infos, was weiter geschieht (z. B. fand
er nicht mehr nach Hause)
Und aufgrund …
dies kann man so lange wiederholen,
wie man mag.
Bis eines Tages …
hier kommt eine Lösung der schlimmen Situation (z. B. eine Pfadfindersippe bei einem Geländespiel in den
Wald kam und Bert fand)
Und seit diesem Tage …
nun erzählt man, wie nun alles wieder
gut ist – entweder wieder beim alten
oder auf neue Art und Weise gut (z. B.
lebt Bert bei Sabine, der Sippenleiterin und begleitet die Pfadfinder jede
Woche bei neuen Abenteuern)

Vernissage mit Papptellergemälden

Kerzen für die vier Adventssonntage
der „Klassiker“.
Es gibt viele verschiedene Deutungen
und Auslegungen, was die einzelnen
Elemente des Adventskranzes bedeuten. Hier sind einige davon:
Ganz grundlegend symbolisiert der
Kranz mit den wöchentlich mehr entzündeten Kerzen die Zunahme des
Lichts, das mit Jesu Geburt seinen
Höhepunkt erreicht. Das „Licht der
Welt“ wird an Weihnachten geboren. (Ich bin das Licht der Welt! Wer
mir nachfolgt, wird nicht mehr in der
Dunkelheit umher irren, sondern folgt
dem Licht, das ihn zum Leben führt.
(Joh 8,12))
Abschlussgedanken – eine kurze Meditation
Unsere Gruppe gleicht diesem Kranz
aus Hoffnungen. Jeder von uns ist
mit seinen Zweigen hineingebunden.
Doch der Kranz ist nicht Selbstzweck.
Er trägt die Kerzen. Die vier Kerzen
erinnern an die vier Evangelien der
Bibel. Jesus Christus ist das Licht
der Welt, Seine frohe Botschaft bringt
Licht in unsere Dunkelheit. Wir wollen
darum bitten, dass uns das Licht des
Evangeliums aufgeht. Eine Gruppe,
die im Glauben verbunden ist und die
Botschaft des Evangeliums hört. Ist
wirklich eine runde Sache.
Anmerkung: Natürlich könnt ihr euren
Adventskranz gestalten, wie es euch gefällt. Auch eine Schale o. ä. ist
machbar. Wichtig ist lediglich, dass
jede * r seinen Teil, seine Zweige und
Gedanken beisteuert, so dass am Ende ein Gemeinschaftswerk entstanden ist, in dem ein Stücken von jedem
enthalten ist.

Die oft verwendeten immergrünen
Zweige (Fichten- oder Tannenzeige)
symbolisieren die Hoffnung (Grün
ist die Farbe der Hoffnung) und das
Leben (auch im kältesten und dunkelsten Winter sind diese Zweige grün
und lebendig). Zusammengenommen
symbolisieren die grünen Zweige damit auch die Hoffnung auf das ewige
Leben durch Jesus Christus.
Was die Farbe der Kerzen anbelangt,
gibt es sehr viele verschiedene Traditionen und Bedeutungen. Die klassischen roten Kerzen symbolisieren
die Liebe Gottes, die er uns zuteilwerden lässt.

Die Inhalte sind teilweise aus einem Artikel
von Eberhard Hüttig entnommen, der unter
dem Titel „Spiritualität in der Gruppe“ in der
KIM 4/1986 erschienen ist.
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Die Form, also der Kranz steht für die
Ewigkeit oder wird als Symbol für die
Sonne, die Erde oder als Gottessymbol interpretiert.
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