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NÄHE UND DISTANZ

Jugendstunde von Saskia Rüdiger

Vorbemerkungen

Thema
In dieser Jugendstunde soll sich über das Thema 
„Nähe und Distanz“ Gedanken gemacht werden. Es 
geht darum, wie wir diese empfinden und damit 
umgehen, was für Erfahrungen wir gemacht haben. 
Außerdem wird überlegt, was für Aussagen die Bibel 
darüber macht und wie diese Berührungen wirken. 

Ziel
Es soll deutlich werden, dass unser Leben durch 
Berührungen und Berührungen durch unser Leben 
geprägt ist. Jeder geht damit verschieden um, das 
sollten wir respektieren lernen. Außerdem darf man 
„Nein!“ sagen, wenn einen etwas unangenehm ist 
und wir haben das Privileg Gott alles zu erzählen und 
bei ihm zu lassen. Auch bei dem Thema Berührungen 
und gerade da, wo es unsere Gefühle betrifft, können 
wir uns Gott anvertrauen.

Liedvorschläge
„Lege deine Sorgen nieder“- Sefora Nelson
„Himmelweit“- Himmelweit Nr. 1
„Shackles“- Himmelweit Nr. 118

Ablauf

Minuten Phase Material

5- 10 Lieder, Gebet

5-10 Spiel(e) 

15 Thematische Ein-
führung 

5-10 Gruppenarbeit 
1- Bezug zur Bibel 
mit gemeinsamer 
Auswertung

Bibel, Papier (A3 
und A4/A5), Stifte

15-20 Gruppenarbeit 2- 
bestimmte Stelle

Vorbereitete Ar-
beitsblätter (siehe 
Bild unten) oder 
leeres Papier

15 Auswertung& 
Schluss 

   

Einstieg

„Spiegelspiel“
Es werden Gruppen gebildet zu je zwei Personen. Die 
beiden Personen stellen sich so gegenüber auf, dass 
sie zueinander schauen. Die Hände werden vor dem 
Körper auf Brusthöhe gehalten, so dass die Handflä-
chen vom Körper weg zeigen und zu dem Partner 
hin. Die Handflächen werden ca. 2- 5 cm voneinander 
entfernt gehalten, also sich fast berühren. Eine der 
beiden Personen beginnt nun die Hände zu bewegen 
(zur Seite, nach oben, etc) und die andere Person 
muss mit den Händen folgen. Dabei muss immer der 
Abstand gehalten werden und die Hände dürfen sich 
nicht berühren. 

„Aufeinander zugehen“
Zwei Personen stellen sich zwei Personen gegenüber 
auf, aber mit größeren Abstand voneinander. Sie 
gehen langsam aufeinander zu und sagen „Stopp!“, 
wenn es ihnen zu nah wird. Dadurch lernt man, wie 
nah für einen okay ist und wie man seine eigene 
Nähe und Distanz einschätzen sollte.

knipselinde/pixelio.de
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Thematische Einführung

Das Thema dreht sich immer um körperliche Berüh-
rungen, aber an neutralen Körperstellen, wie bei-
spielsweise Unterarm und Schulter.

Körperliche Berührungen können positiv und negativ 
für uns sein, also entweder Nähe oder Distanz in uns 
auslösen oder darstellen. Das hängt maßgeblich da-
von ab, was wir selbst für Erfahrungen damit gemacht 
haben (Gewalt, Missbrauch), dann werden diese für 
mich immer oder zumindest meist im Unterbewusst-
sein einen negativen Aspekt beinhalten, weshalb 
man vielleicht eher auf Distanz geht mit anderen 
Menschen und es unter Umständen unser Leben stark 
beeinflussen kann. 
Es können auf der anderen Seite auch positive Erleb-
nisse damit verbunden werden, eine aufbauende und 
liebevolle Umarmung, eine Berührung als Zeichen: 
„Ich bin da.“ Doch egal wie, es wird unsere Umgang 
und unser Empfinden für Nähe und Distanz bestim-
men und dessen zugrunde liegen. 

Ein weitere Punkt ist, wie gut und lang wir die Person 
kennen, die uns körperlich berührt. Ist es eine völlig 
fremde Person oder sind wir gut befreundet? Oft ist 
es auch (in meiner Erfahrung), dass ich eher ein Pro-
blem damit habe, wenn eine mir fremde Person mich 
am Arm oder an der Schulter berührt. Wenn hingegen 
ein guter Freund/ eine gute Freundin das tut stört es 
mich nicht. Und ein großer Punkt der uns alle irgend-
wann mehr oder weniger beschäftigt, ist die sexuelle 
Berührung. Diese kann genau einen Grenzpunkt zwi-
schen Nähe und Distanz darstellen, je nach unseren 
Erfahrungen und Gefühlen damit.

Fragen: Wie empfindet ihr Berührungen? Wer darf euch 
berühren? Gibt es Erfahrungen, die ihr mit der Gruppe 
teilen wollt? Was ist okay, was ist zu viel? Wie habt ihr 
das Spiel/die Spiele empfunden? Dürfte ich euch an der 
Schulter berühren, wenn nein, warum nicht?

Gruppenarbeit 1- Bezug zur Bibel 
•	 In zwei Gruppen (sollten ungefähr die gleiche 

Personenzahl haben und aus unterschiedlichen 
Altersgruppen bestehen) über Berührungen in 
der Bibel nachdenken

•	 Eine Gruppe mit „Nähe/positiven Berührungen“, 
die andere mit „Distanz/negativen Berührungen“; 
jeweils die Stellen/Geschichten auf einem Blatt 
Papier sammeln

•	 In der großen Gruppe Ergebnisse als Art Tabelle 
auf ein großes Blatt zusammenstellen und unbe-
kannte Geschichten gegenseitig erklären

Anregungen für die Jugendleitung

Nähe/positive Berührun-
gen

Distanz/negative Berüh-
rungen

Simeon und das Jesus 
als Baby im Tempel (Lu-
kas 2, 21-35)

Unrein werden durch 
Berührungen
(3. Mose 5, 1-2)

„Heiliger Kuss“ von 
Paulus
(1. Korinther 16, 20)

Lots Töchter 
(1.Mose 19, 30- 38)

Lots Töchter 
(1.Mose 19, 30- 38)

Jesu Tod

Salbungen 
(Johannes 12, 1- 8; Jo-
hannes 13, 1- 17)

Judas‘ Kuss 
(Lukas 22, 47- 53)

Gruppenarbeit 2- bestimmte Stelle
Die große Gruppe wieder in zwei Gruppen teilen 
(auch mehr oder gar keine Teilung möglich, je nach 
Anzahl); gut ist es, wenn eine Gruppe eine Stelle aus 

Thomas Max Müller/pixelio.de
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der Kategorie „Nähe“ nimmt, die andere aus „Distanz“

Die Gruppe können die Bibelstelle nach folgenden 
Fragen/ Aspekten durchgehen: 
Was für eine Art von Berührung? Wer führt diese aus, 
wer bekennt sie? Was bewirkt diese Berührung? Kann 
man heute noch jemanden so berühren (mit der glei-
chen Wirkung) oder ist es unüblich? Hast du selbst diese 
Art der Berührung erlebt? Wie wäre diese Berührung für 
dich?

Die Jugendleitung kann auch Fragen austauschen 
oder andere hinzufügen

Auswertung und Schluss

In der großen Gruppe können nun die kleinen Grup-
pen vorstellen, was ihnen wichtig geworden ist aus 
dem Bibeltext und wie sie über Berührungen denken
Berührungen spielen eine wichtige Rolle in unserem 
Leben, sie können beides ausstrahlen, Nähe und 
Distanz. Jeder hat ein anderes Verständnis davon und 
das sollten wir respektieren und sensibel für andere 
werden. Man darf und soll sagen, wenn einem etwas 
unangenehm ist und man darf auch alle Erlebnisse 
vor Gott bringen und ihn darum bitten, dass er dir 
hilft diese zu verarbeiten und in deinem weiteren 
Leben damit umzugehen.

            Dieter Schütz/pixelio.de
Gott ist so viel größer als alle Angst in uns und größer 
als alles was in uns Angst auslösen kann. Wir können 
mit allem zu ihm kommen, mit Positivem und Nega-
tivem. 

Gebet
Wenn es die Jugendleitung möchte, dann kann sie 
noch ein extra Gesprächsangebot im Anschluss an 
die Jugendstunde anbieten. 

Hinweis für die Jugendleitung
Die vorformulierten Texte bieten Ideen und Gedan-
kenanstöße, wie man die jeweilige Phase mit eigenen 
Worten beginnen kann. Natürlich können aber auch 
eigene Gedanken hinzugefügt werden und noch 
andere Aspekte eingebracht werden.
Am Ende der Abschnitte finden sich kursiv gesetzt ei-
nige Fragestellungen, die helfen können ins Gespräch 
zu kommen.

Bei Fragen oder Anregungen zur Jugendstunde bin 
ich per Mail erreichbar: Saskia_96@gmx.de

Ferdinand Ohms/pixelio.de


