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Reformation inspiriert Einheit (In die Tiefe)

Reformation tut •  Einige Ideen...

Spiel: Would You Rather…
1.
2.
3.

Deine Jugendgruppe steht in einer großen Menge in der Mitte des Raums..
Stelle eine Entscheidungsfrage. Die Gruppe teilt sich nach rechts oder links im Raum auf je
nach Antwort, zB. Gehst du lieber Duschen (links) oder Baden (rechts)?
Ideen zu Fragen gibt es online, zB. unter www.either.io oder
http://youthworkinit.com/10-christian-would-you-rather-questions-part-1/
Würdest du lieber:
1. sehen wie das Rote Meer geteilt wird oder Jesus auf dem Wasser geht?
2. mit Mose oder mit Paulus zu Abend essen?
3. eine Woche ohne Zähneputzen oder ohne Duschen?
4. 5000 Leute mit einem Essenswunder versorgen oder einen Blinden heilen?
5. 10 Jahre alt sein oder 25 Jahre alt sein?
6. eine Woche im Himmel oder eine Woche mit Jesus auf der Erde?
7. in die Löwengrube mit Daniel oder im brennenden Ofen mit Daniels Freunden?
8. essen wie Daniel (nur Gemüse) oder wie Elia und die Witwe (nur Brot)?
9. so lange wie Methuselam leben (969 Jahre) oder wie Jesus (33 Jahre)?
10. so stark wie Simson sein oder so weise wie Salomo?

Speeddating - Lerne deine Jugend-Homies kennen!
●
●

●
●

Setze deine Jugendgruppe an eine große Tafel.
Immer zwei Menschen sitzen sich gegenüber.
○ Gib ihnen eine Frage, über die sie eine Minute sprechen können.
○ Oder (für ältere): Gib ihnen eine Liste von Fragen, aus denen sie auswählen können.
Gib ihnen 1 Minute Zeit zum gegenseitigen Beantworten. Später kannst du es verlängern, für
die noch interessierten.
Nach einer Minute rutschen alle auf einer Tafel-Seite um einen Platz weiter und so weiter…

Fragen zB von https://www.speeddating.de/magazin/speeddating-fragen.html
●

Wohin möchtest du in deinem Leben noch reisen?

●

Was war der lustigste Moment in deinem Leben?

●

Welche Gewohnheit würdest du am liebsten nicht mehr haben?

●

Wenn du die Weltherrschaft hättest, was würdest du ändern?

●

Magst du Spontanität oder lieber Routine?

●

Gibt es eine Person in deinem Leben, die du am meisten bewunderst?

●

Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick?

●

Was wäre dein Traumhaus? Wie würde es aussehen?

●

Gibt es etwas, woran du sehr stark glaubst?
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