Von 12 bis 12

7-MINUTEN-PREDIGT
Das ist eure Aufgabe:
Ihr übernehmt in der Kirche am 24.12. den Predigtteil für eine oder maximal zwei Stunden.
Gestaltet für eine oder maximal zwei Stunden – jeweils pro Stunde zwei
7-Minuten-Slots.
Erster 7-Minuten-Slot
Ziel: Die Besucher*innen sollen in eure Fragestellung: »was Weihnachten
für zu Weihnachten macht« mit hineingenommen werden.
Wir schlagen euch dafür folgendes Verfahren vor:
1. Ihr braucht eure »grünen« Karten (jetzt)
2. Tragt eure Begriffe, Worte usw. in eine Mentimeter-wordcloud-Präsentation ein.
3. Verbindet eure wordcloud mit dem Beamer ca. 10 Minuten bevor euer
7-Minuten-Slot beginnt (am 24.12.)
4. Bestimmt eine Person, die diesen 7-Minuten-Slot moderieren soll
(die Schritte 5-7).
5. Zeigt eure Wordcloud in der Kirche und erzählt kurz, was ihr gemacht
habt und warum diese Begriffe für euch wichtig sind
6. Bittet die Kirchenbesucher*innen, mit ihrem Handy die wordcloud
weiter zu füllen mit den Begriffen, die für sie Weihnachten zu Weihnachten macht.
7. Wer mag, darf kurz sagen, welche Begriffe usw. für ihn/sie wichtig
sind.
8. Es geht auch ohne Kommentare der Besucher*innen. Dann füllt sich
die wordcloud einfach immer weiter (das ist auch schön). Überlegt,
ob ihr dann im Hintergrund Musik laufen lassen wollt.
Zweiter 7-Minuten-Slot
Ziel: Die Besucher*innen sollen verstehen, spüren, erleben können, was
das für euch mit Gott zu tun hat.
Wir schlagen euch dafür folgendes Verfahren vor: Ein Lied – ein Text – ein
Film – ein Bild – eine Geschichte.
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Es sollten in 7 Minuten nicht mehr als 3 Zugänge gewählt werden. Der
Ablauf ist dabei immer gleich:
Überlegt euch Folgendes: Wenn ich meinem Freund/meiner Freundin
deutlich machen wollte, was Weihnachten für mich zu Weihnachten
macht und was für mich Gott damit zu tun hat:
Welches Lied würde ich ihr/ihm vorspielen?
Welchen Film würde ich mit ihr/ihm zusammen gucken?
Welchen Text würde ich ihm/ihr vorlesen?
Welche persönliche Überzeugung würde ich ihr/ihm mitteilen?
Welches Bild würde ich ihm/ihr zeigen oder selbst malen?
Wählt maximal 3 Fragen aus und gestaltet diese am 24.12. in der Kirche,
indem ihr
1. den Text lest / den Filmausschnitt zeigt / das Lied spielt / das Bild
zeigt / eure persönliche Überzeugung erläutert.
2. Nach jedem Teil folgt eine – kurze – Erklärung: Es ist mir wichtig,
dass mein Freund/meine Freundin versteht/sieht/hört/weiß …, dass
…
3. Nach jedem Teil folgt ein kurzer Moment der Stille.
4. Dann kommt der 2. Aspekt mit den Schritten 1-3, zuletzt der 3. Aspekt.
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