Vorbereitung:
-

Zugangsdaten von Christian geben lassen
unter www.zoom.us Termin anlegen (Keine Doppelbelegung von Terminen möglich! Wenn direkt nach euch
eine andere Gruppe ein Treffen hat müsst ihr pünktlich aufhören.)
Leute per Mail einladen (Das Programm generiert die Mail automatisch über Outlook. Ihr müsst dann nur
noch die Adressen eurer Leute eingeben.)
Untereinander abstimmen was an dem Abend laufen soll.
Quatschen!

-

Teilt euch gegenseitig mit, wie es euch und euren Familie geht, welche Freude und Nöte ihr in
Nachbarschaft, Freundeskreis und Familie erlebt, wo Hilfe gebraucht wird.
Singen?

-

Geht! Z.B. Lobpreisvideos (mit Text) vorher runterladen. Der/die Moderatorin kann sie dann auf
seinem/ihrem Rechner abspielen. Über die Funktion „Bildschirm freigeben“ sehen und hören alle anderen
die Musikvideos und können mitsingen.
Andacht? Themenabend?

-

Geht! Einfach besorgen, vorlesen, Gespräche führen... 
Gebet?

-

Geht! You know the game…
Material:

-

-

Andachten: von unserem Instagram – Account
Verse aus der Herrnhuter Losung (mit eigenen Gedanken dazu?)
Bibelgespräch: Abschnitt und Erklärung aus dem „Start in den Tag“ – Heft lesen (gibt’s auch als App im
Google Play Store), Fragen und Austausch dazu
Methode fürs Gespräch: https://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen/fuenf-finger-fragen.html
(Interessant ist gerade jetzt die Frage: Was sagt uns der Bibeltext für die aktuelle Situation?)
Videos:
https://www.youtube.com/channel/UC8bIqnUJRVWArAW8X3u7iJA
https://www.youtube.com/user/prayertube
verschiedene christliche Sinnfluencer werden in diesem Video vorgestellt:
https://www.evangelisch.de/inhalte/165842/19-02-2020/das-evangelische-content-netzwerk-yeet-istgestartet
Sucht euch was Interessantes aus, stellt Fragen, sprecht darüber …
Gebete:
GEBET IN DER CORONAKRISE (Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg)
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen
können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder
einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir. Danke. Amen.
DAS ABBA - GEBET
Anbeten: Danke und lobe Gott für seine göttlichen Eigenschaften. Was hast du im Bibeltext über ihn
erfahren?
Bekennen: Was möchtest du vor Gott ins Reine bringen? Gibt es Dinge, für die du ihn um Vergebung bitten
möchtest?
Bedanken: Es gibt viele alltägliche Gründe, Gott zu danken. Nichts ist selbstverständlich.
Anliegen: Worum möchtest du Gott bitten? Für welche Menschen und Situationen aus deinem Umfeld
möchtest du beten?

