
Vorschlag für das
Gruppengespräch

zum Thema der 5. Woche:

Getauft, gefirmt – Was mache ich daraus?

Modell C:
Lebensbaum

Vorzubereiten:

Ø Stifte

Ø ruhige Musik

Ø Blatt „Baum“, Blätter, Blüten und Früchte

Ø Bibelstelle Mt 13, 31-32 und Text

1. Schritt: Rückblick

Was beschäftigt mich noch von der letzten Runde, was ich jetzt noch sagen möchte.

2. Schritt: Einführung – Jeder Teilnehmer bekommt das Blatt „Baum“

Seit unserer Taufe gehören wir zur Gemeinschaft der Christen und sind mit Gott verwurzelt wie ein
Baum. Was bedeutet das für uns und unser Glaubens-Leben? Welche Blüten, Blätter und Früchte
hat unser Lebens(Glaubens)baum schon hervorgebracht? Woher nehmen wir die Kraft für unser
Leben? Darüber wollen wir nun nachdenken. Jeder Teilnehmer soll Anhand der Fragen, die auf
dem Blatt mit dem Baum stehen, seine Blätter, Früchte und Blüten beschriften und in bzw. um den
Baum kleben.

 Zeit ca. 20 min

3. Schritt:

Der/die Begleiter/in lädt die Teilnehmer ein über Ihre Früchte, Blätter und Blüten zu erzählen.

Dauer: ca. 30 min

4. Schritt: Vertiefung Bibelstelle Mt 13, 31-32

Jemand aus der Gruppe liest den Text vor. Event. leise Musik. Die Teilnehmer werden einladen die
Bibelstelle auf sich wirken zu lassen und zu überlegen:

Welche Früchte würde ich noch gerne ernten, was muss noch wachsen?

Wenn Zeit bleibt kurzer Austausch.

5. Schritt: Schlussgebet

Text siehe Beilage



Bibelstelle: Mt 13, 31-32

Er erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn,
das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hochge-
wachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Him-
mels kommen und in seinen Zweigen nisten.

Wie ein Baum, der ins Licht wächst, fühle ich mich

Wenn ich in der Krise neue Wege entdecke

Wenn ich es wage, Abschied zu nehmen vom Alten

Wenn ich im Konflikt mein Rückgrat spüre

Wenn ich mit Mut meine errungene Meinung vertrete

Wenn ich es riskiere, auch zu enttäuschen

Wenn ich nicht so bin, wie man mich haben will

Wenn ich meine Lebensbilder mit meinen Farben selber male

Wie ein Baum, der ins Licht wächst, fühle ich mich

Wenn ich mein eigenes Herzklopfen spüre

Wenn ich meine Tränen der Trauer fließen lasse

Wenn ich mein Lachen vor Freude spontan ausdrücke

Wenn ich meine Sinne vor Erregung auf Erfüllung orientiere

Wenn ich die Energie spüre, die mich durchströmt

Wenn ich ganz geheimnisvoll still werden kann

Wenn ich meine eigene Mitte erfahre

Wie ein Baum, der ins Licht wächst, fühle ich mich

Wenn ich voller Erwartung die Sehnsucht nach Begegnung erlebe

Wenn ich die Geschenke meines Lebens mit anderen teile

Wenn ich jenen meine Stimme leihe, die stumm geworden sind

Wenn ich voller Zärtlichkeit jene berühre,

die sich nicht bewegen können

wenn ich nicht mehr klar unterscheiden kann,

ob ich Gebender oder Empfangener bin

wenn ich das göttliche Licht auch im Dunkeln sehen kann

wenn andere mir sagen, dass es gut ist, dass es mich gibt (Franz Schmatz)



Welche Früchte trägt mein Leben als Mensch/Christ?

Was gibt mir Kraft für mein Leben?

Was erlebe ich in Blüte?
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