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Themenkreis: LEID - HOFFNUNG
Meine Ängste - Wo bist du Gott?
Vorschlag für ein Gruppengespräch
Modell B
Vorzubereiten: 
	für je zwei TN ein Blatt „Mauersteine" 
einen Streifen Papier, um mit den Mauersteinen 
eine „Klagemauer" errichten zu können 

für jeden Teilnehmer ein Teelicht 
für jeden TN ein Blatt mit Psalmen 
für jeden TN ein Gebetsblatt 
für jeden TN ein Kärtchen, Uhu, Schere
1. Schritt:	Rückblick auf die letzte Woche: 
Geht mir noch etwas nach?
2. Schritt:	Die Psalmen werden langsam gelesen 
(Siehe Anlage B-1)
Über die Klagen aus dem Alten Testament kommen wir zu unseren eigenen leidvollen Erfahrungen. Wir versuchen diese in Worte zu fassen und schreiben unsere Leiderfahrungen auf die Steine. Danach schneidet jeder seine Steine aus, stellt sie der Gruppe vor, und zusammen werden sie auf einen Streifen Papier geklebt zu einer „Klagemauer".
Wir achten das Leid des anderen, geben ihm Raum.
3. Schritt:	Der zweite Teil der Psalmen wird gelesen, 
die von Hoffnung und Heilung künden. 
Wo haben wir solche Erfahrungen gemacht ? 
Nach einer Nachdenkphase tauschen sich die TN darüber aus, wo sie Hoffnung erlebt haben, wo ihnen jemand beigestanden ist, Mut gemacht hat, wo sie eine Heilserfahrung gemacht haben. 
Für diese erlebten Hoffnungen bringt jeder TN sein Licht (ein Teelicht) zur Klagemauer.

4. Schritt:	Bild eines Leidenden wird in die Mitte gelegt 
(Siehe Anlage B2)
Das Bild wirken lassen ‑ betrachten. 
Danach schreibt jeder für den Klagenden ein gutes Wort, einen Hoffnungsspruch und legt das Kärtchen zum Bild.
5. Schritt:	Gebet „Ich habe keine anderen Hände als die euren"
(Siehe Anlage B3)
6. Schritt:	Kärtchen mitnehmen
Wer möchte, kann sich sein Kärtchen mit dem Hoffnungsspruch mitnehmen.
Beilage B-1
Psalm 22 Gottverlassenheit und Heilsgewissheit
2‑6,10‑12
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, 
bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? 
Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; 
Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 
Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. 
Dir haben unsre Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. 
Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie 
und wurden nicht zuschanden.
Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, 
mich barg an der Brust der Mutter. 
Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, 
vom Mutterleib an bist du mein Gott. 
Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft.
23 ‑ 27, 31 ‑ 32
Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 
inmitten der Gemeinde dich preisen. 
Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, ihr alle vom Stamm Jakobs, 
rühmt ihn, erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! 
Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend der Armen. 
Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm, er hat auf sein Schreien gehört. 
Deine Treue preise ich in großer Gemeinde, 
ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. 
Die Armen sollen essen und sich sättigen, 
Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. 
Aufleben soll euer Herz für immer.
Meine Seele, sie lebt für ihn, mein Stamm wird ihm dienen. 
Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, 
seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk; 
denn er hat das Werk getan.
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Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 
um seine Arbeit .heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 
um Menschen auf seinen Weg zu führen: 
Christus hat keine Lippen; nur unsere Lippen, 
um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, 
um Menschen in seine Seite zu bringen. 
Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. 
Wir sind Gottes letzte Botschaft, 
in Taten und Worten geschrieben.
Gebet aus dem 14. Jh., Verfasser unbekannt.

