
Glaube zwischen hohen Wellen 
Vorüberlegung 
Die Jugendstunde ist sowohl online, als auch in Präsenz durchführbar. Der Bibeltext wird mit einer sehr offenen Methode bearbeitet – das heißt auch, dass der 

Zielgedanke, oder das was am Ende jeder mitnimmt sehr unterschiedlich sein kann. Die Herausforderung dabei ist eine gute Moderation. Jeder Teilnehmende 

sollte die Möglichkeit haben etwas einzubringen. Der Bibeltext soll gemeinsam erschlossen werden. Die Methode eignet sich aber auch hervorragend fürs 

persönliche Bibellesen zu Hause. Es können auch ganz eigene Symbole gefunden werden. 

Gerade für Gruppen, denen es nicht so leicht fällt eigene Gedanken zum Bibeltext zu äußern, kann die Zusatz-Option ein wichtiger Schlüssel sein. Dann ist die 

Methode mit den Symbolen eher eine Einstiegsmethode in den Bibeltext. 

Ablauf 
Was? Wie? Online-Tool Präsenz-Methode  Zeit 
Warum Up 
„Pinnwand-
Frage“ 

Jeder schreibt eine Frage auf einen Notizzettel, was er gern 
von den anderen wissen würde (evtl. auch in Bezug auf die 
letzte Woche). Bedingung: Eine Frage, die man auch selbst 
beantworten würde! 
 
Einer beginnt und wählt eine Frage aus und beantwortet 
sie. Danach bestimmt er die nächste Person, bis jeder eine 
Frage beantwortet hat. 

http://scrumblr.ca 
 
Achtung: dieses Online-Tool 
verursacht für gewöhnlich erst 
einmal etwas „kreatives Chaos“, weil 
das Klicken so viel Spaß macht – 

danach ist es aber recht nützlich 😉 

Jeder bekommt einen 
Notizzettel und schreibt eine 
Frage auf. Anschließend 
werden alle Fragen 
eingesammelt und jeder darf 
eine ziehen 

15-20 

Gebet Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns heute 
Treffen können. Wir danken dir für die vergangene Woche 
und für die Momente, in denen du uns begegnet bist. Du 
siehst auch, was uns gerade beschäftigt, wir bitten dich, 
dass du uns jetzt zur Ruhe kommen lässt und dass du zu uns 
sprichst. Amen. 
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http://scrumblr.ca/


Einstieg 
 
 
 
 
 

Es geht heute um Glauben. Und deswegen möchte ich euch 
erstmal fragen, was euch spontan dazu einfällt. Wie würdet 
ihr den Satz beenden: 
„Glaube bedeutet/ist…“  
Im Chat werden alle Assoziationen zu diesem Satzanfang 
gesammelt. Er soll mit einem Wort beendet werden. Es 
kommt darauf an, so viele Worte wie möglich zu finden und 
es dürfen/sollen auch Worte doppelt geschrieben werden, 
die besonders wichtig erscheinen. Anschließend werden die 
Worte als Wortwolke gezeigt. 

https://www.wortwolken.com 
oder 
https://www.mentimeter.com 
 
Das Tool kann auf einen Blick zeigen, 
welche Worte besonders oft 
aufgeschrieben worden sind. 

Auf einem großen Papier 
werden alle Assoziationen 
aufgeschrieben. 
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Einführung 
in den 
Bibeltext 

„Die Geschichte, um die es heute geht, kennen vermutlich 
manche von euch. Sie beginnt nach der Speisung der 5000. 
Stellt euch folgende Situation vor: Jesus war den ganzen 
Tag mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat vor einer großen 
Menschenmenge gepredigt und danach hatten alle Hunger. 
Jesus hat ein riesen Wunder vollbracht – er hat 5000 Leute 
satt gemacht, obwohl eigentlich gar nicht so viel Essen zur 
Verfügung stand: er hat ein großes Wunder vollbracht, das 
alle gesehen haben. Die Jünger haben einen langen Tag 
hinter sich. Und jetzt beginnt die Geschichte:“ 
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Bibeltext 
Matthäus 
14,22-33 

Bibeltext einmal vorlesen (und für jeden zeigen). 
Jeder darf nun im Bibeltext Markierungen vornehmen: 

Kreuz: Worüber bist du gestolpert? 

Stern: Was ist neu für dich?  
Pfeil: Was ist für dich besonders wichtig? 

Herz: Was gefällt dir besonders gut? 

Fragezeichen: Was findest du fraglich? 

Anschließend wird Vers für Vers über die Markierungen 
gesprochen. 

Als Powerpoint den Bibeltext für alle 
sichtbar machen (Bildschirm teilen). 
Wenn ihr Zoom verwendet, könnt 
ihr dort unter „Kommentare“ die 
Funktion „Stempeln“ für die 
Symbole verwenden. 

Für jeden den Bibeltext 
ausdrucken. Jeder markiert 
für sich persönlich die Stellen 
im Text. 

15-40 
(je nach 
Gruppe) 

https://www.wortwolken.com/
https://www.mentimeter.com/


Zusatz-
Vertiefung 

Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir zwar an Gott 
glauben, aber dass das im Alltag gar nicht weiter eine große 
Rolle spielt. Deswegen möchte ich dir die Gelegenheit 
geben mal ganz konkret für dich zu überlegen, welche Rolle 
dein Glaube für deine „Lebenswellen“ spielen könnte. 
 
Welche Wellen umgeben dich gerade? 
Was könnte ein Perspektivwechsel auf Jesus in diesen 
Dingen bewirken? 

Es ist hilfreich die Fragen für alle gut sichtbar zu machen. 
Diese Aufgabe ist sehr persönlich und jeder sollte die Möglichkeit 
haben erstmal die eignen Gedanken zu sortieren und aufzuschreiben. 
Nur wer möchte darf seine Gedanken mit der Gruppe teilen. 
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Abschluss Am Ende soll jeder einen Satz formulieren, der ihm 
besonders wichtig ist und den er sich mitnehmen will. 

Die Sätze können ebenfalls über die 
Kommentarfunktion rings um den 
Bibeltext geschrieben werden. 

Jeder schreibt einen Satz 
unter den Bibeltext. Als 
Symbol kann jeder eine Kerze 
anzünden und sie in die Mitte 
stellen. Wer möchte kann 
dabei seinen Satz sagen. 
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Lied Voice of Truth Lied gemeinsam anhören. Lied gemeinsam singen. 5 

 


