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JAHRESLOSUNG 2016

HÖRSPIEL SELBST GEMACHT

WAS IST DAS EIGENTLICH UND WAS SAGT SIE MIR

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE MEUTENSTUNDE
Die Jahreslosung ist ein im deutschsprachigen Raum verbreitetes Wort Gottes,
welches den Christen als Leitbild für das
folgende Jahr dienen kann. Herausgegeben wird sie von der Ökumenischen Gesellschaft für Bibellesen. Da die Auswahl
stets vier Jahre im Voraus stattfindet,
kann sie eigentlich erstmal keinen aktuellen Bezug haben. Dennoch passt die
Jahreslosung sehr oft genau zu aktuellen
Ereignissen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Wichtige Gesichtspunkte bei der Auswahl sind, dass eine zentrale Aussage
der Bibel in den Blick kommt, und zwar
in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung, ein Bibelwort, das in
besonderer Weise ermutigen, trösten,
Hoffnung wecken oder auch aufrütteln
und provozieren kann.
Was aber soll mir die Jahreslosung für
dieses Jahr sagen?
Gott spricht: „Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.“
Jesaja 66,13
In ihr steckt eine Geste der Liebe, die
nicht nach einem Grund fragt, die keinen Anlass und keine Ursache braucht,
die nicht nach Ort und Zeit fragt, sondern die es überall und gleichermaßen
gibt.
Diese Liebe und dieser Trost, den uns
Gott gibt, kann uns keiner nehmen.
Diese Kräfte, welche uns in die Wiege
gelegt sind, sind stärke als alles andere.
Daher können wir in allen Momenten
unseres Lebens darauf vertrauen.
Die schützende Hand Gottes, die darin
steckt, zeigt sich in den Mitmenschen
die uns in den Arm nehmen und uns in
schwierigen Momenten nahe sind.
So wie Gott uns immer zur Seite steht,
lasst uns mit seiner Kraft unseren Mitmenschen nahe stehen. Egal woher sie
kommen, welchen Glauben sie haben,
welche Hautfarbe sie haben.
In dieser Jahreslosung steckt so viel
Kraft, Stärke und Hoffnung, behütet
durch das Jahr zu kommen. Mit diesen
Worten wünsche euch ein trostvolles
Jahr 2016

Jörg Gottfriedsen
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“

Material: Aufnahmegerät oder Handy
mit Aufnahmefunktion

Akela notiert werden. Für die nächste
Meutenstunde die evtl. nötigen Materialien mitbringen lassen.

Natürlich könnt ihr nach dem gleichen
Prinzip auch einen Film, einen Comic
oder ähnliches produzieren! :)

2. Meutenstunde
Die zweite Meutenstunde kann dann
dazu genutzt werden, das Erdachte zu
verfeinern, zu proben und schließlich
aufzunehmen.

Viel Spaß bei der Umsetzung und ein
herzliches Gut Jagd

Dauer: ca. 2 Meutenstunden
Oft fällt es Akelas schwer, die christlichen Inhalte, die ja fester Bestandteil
unserer Arbeit sind, kindgerecht und anschaulich zu vermitteln. Die Idee dieser
Einheit ist deshalb, aus einem selbstgewählten biblischen Text selbst ein Hörspiel zu machen.

Euer AK Schulung

Ungefährer Zeitplan
1. Meutenstunde
· Begrüßung und Organisatorisches
(10 Minuten)
· Spiel zum Auspowern – zum Beispiel
Kettenfangen (10 Minuten)
· In der Gruppe klären, was genau ein
Hörspiel ist; welche Hörspiele haben
die Kinder schon gehört, wie wird erreicht, dass der Zuhörer immer genau
weiß was passiert? (Erzähler, Hintergrundgeräusche, Dialoge) etc. (15 Minuten)
· Selbstgewählte Bibelgeschichte vorlesen und zum besseren Verständnis von
den Kindern nacherzählen lassen; dann
Szene für Szene überlegen, wie man
die Handlung „hörbar machen könnte“,
was für Hintergrundgeräusche es geben könnte (Menschen, Hufgetrappel,
Schritte), welche Materialien benötigt
werden etc.
Je nach Geschichte, Gruppengröße und
Anzahl der Meuteführer kann es sich anbieten, die Gruppe hierzu aufzuteilen,
sodass sich jede Kleingruppe mit einer
Szene beschäftigt (40 Minuten), die Ergebnisse sollten zumindest grob vom

Warum nicht zum Beispiel die Geschichte der Arche Noah einfach mal vertonen?

