Andacht: Schnee 2010_02_02 (Jessica Schukraft)
Hinführung:
Ich hab euch heute etwas mitgebracht (Schneeball
hochheben und zeigen)
1. Was bedeutet denn für euch Schnee? (Schneeball
wird im Kreis herumgereicht und jedes Kind das
möchte darf etwas dazu sagen)
2. Was kann man aus Schnee alles machen/ bauen?
(Schneeball wird im Kreis herumgereicht und jedes
Kind das möchte darf etwas dazu sagen)
3. Aus was besteht denn so ein Schneeball? (In die
Runde fragen, Schneeball aber nur exemplarisch
nach oben halten)
 Kristalle: Wie können die Schneekristalle
aussehen? (In die Runde fragen, Schneeball
nicht rum geben)

Überleitung:
Jetzt haben wir ja ganz schön viel über so einen Schneeball herausgefunden. Wir wissen nun,
dass man mit ihm viel Spaß haben kann, mit ihm viele verschiedene Sachen machen kann,
dass er aus verschiedenen Kristallen besteht,... (Ideen von den Kids aufgreifen)

Hauptteil:
Wenn wir das jetzt so betrachten, dann ist unsere Jungschar ja eigentlich auch nichts anderes
als ein Schneeball, oder?
Ihr denkt euch jetzt bestimmt, Jungschar – ein Schneeball, hä?! Versteh ich nicht...
Ich erkläre es euch:
Vorhin haben wir ja gemeinsam herausgefunden, dass ein Schneeball aus ganz vielen kleinen
Schneekristallen besteht. Wie ihr schon gesagt habt, sehen die alle anders aus und haben eine
andere Größe, der eine ist vielleicht groß und hat ein einfaches Muster, wohingegen ein
anderer Kristall eher klein ist und ein schwieriges und total verzweigtes Muster hat.
Genauso ist es doch auch bei uns, unsere Jungschar besteht aus ganz vielen verschiedenen
Kindern, da sind z.B. der Leon, die Lisa,...(ein paar Kids aufzählen und auf sie zeigen).
Und keiner von euch ist genauso wie der andere – jeder kann etwas anderes gut, stimmt´s?
Der eine kann vielleicht gut Fußball spielen, der andere Geschichten erzählen,...(aufzählen
und auf die Fähigkeiten der verschiedenen Kinder eingehen)
Und wenn man das so betrachtet ist es ja auch gut, dass jeder etwas anderes gut kann,
ansonsten wär´s ja ganz schön langweilig, oder?

Abschlussgedanke:
Kommen wir jetzt aber noch mal zu unserem Schneeball vom Anfang zurück (hochhalten).
Ist es nicht toll, wie aus so vielen kleinen Kristallen so ein toller Schneeball werden kann.
Und wie ihr vorhin schon gesagt habt, ist so ein Schneeball ja auch ganz schön vielfältig und
man kann mit ihm jede Menge Spaß haben (Iglu bauen, Schneeballschlacht,...) und viele
verschiedene Sachen erleben.
Und genauso toll, wie aus vielen kleinen Kristallen ein Schneeball werden kann, ist es auch,
dass aus so vielen verschiedenen Kindern, wie ihr es seid, eine so tolle Jungschar werden
kann.

Wir sind so verschieden und haben trotzdem total viel Spaß miteinander und können so viel
gemeinsam erleben!
So viele verschiedene Eigenschaften und Gott hat die geniale Idee, dass wir trotzdem super
zusammen passen.
Oder vielleicht genau weil wir so verschieden sind, genau, weil uns Gott so verschieden
gemacht hat, ergänzen wir uns so prima und können so viel gemeinsam erleben!
Und wenn ihr nachher bei der Schneeballschlacht einen Schneeball formt, dann denkt ihr
vielleicht noch mal über das nach, was ich euch gerade versucht habe zu sagen! Es ist toll
dass ihr alle so unterschiedlich seid!
Amen.

