Team Unser – Arbeit mit biblischen Charakterköpfen
Ziel: Die Teilnehmer beantworten spezifische Fragen für ihr Leben. Anschließend lernen
sie eine biblische Figur kennen. Mit weiteren Teilnehmern kommen sie ins Gespräch
darüber, wie die Frage (unterschiedlich) beantwortet werden kann.
Zeitlicher Rahmen: 10 Minuten Beantwortung der Frage für das eigene Leben, 5 Minuten
Lesen der biblischen Figur, 5 Minuten Vergleich mit der eigenen Antwort, 5-15 Minuten
Aus-tausch in der Kleingruppe. Gesamtzeit: 25-35 Minuten je Frage
Materialien: Gefäß mit Zetteln in Anlehnung an die Fragen auf den Team Unser Karten,
Team Unser Karten1
Methodik: Einzel- und Gruppenübung:
Zielgruppe: sowohl kirchlich sozialisierte als auch nicht-kirchlich sozialisierte Menschen
Vorgehen:
Im Zuge des Biographieposters ist auch ein biblischer Zugang möglich.
Die Teilnehmer suchen sich aus einer Lostrommel einen Fragezettel aus. Die Teilnehmer
beantworten die Fragen für sich in ihrem Leben. Anschließend wird den Teilnehmern die Person
aus dem Kartendeck gegeben, die zu der Frage passt. Die Beschreibung der Person wird
durchgelesen. Die Teil-nehmer werden anschließend aufgefordert ihre Antwort auf die Frage mit
der biblischen Person zu vergleichen. Kann ich mich mit meiner Antwort in der Person
wiederfinden oder irritiert mich die Lösung der Person?
Bei größeren Gruppen können sich Pärchen mit der gleichen Frage anschließend
zusammenfinden und gemeinsam über die Frage diskutieren.
Es ist möglich, mehrere Runden hintereinander zu machen, um so über möglichst verschiedene
Aus-sagen nachzudenken und die Teilnehmer möglichst unterschiedlich zu durchmischen.
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III: Fragen der Team Unser Karten, Urheberrecht beachten:
Äthiopier: Wofür würdest du Grenzen überschreiten?
Maria Magdalena: Welche Umstände erleichtern es mir, ehrlicher meine Gefühle zu teilen?
Abraham: Was brauche ich, um mich auf Neues einzulassen?
David: Wo würde mich mehr Kreativität, Kunst und Musik weiterbringen?
Junge: Wann habe ich erlebt, dass aus „so gut wie nichts“ mehr wurde als ich zu hoffen wagte?
Nikodemus: Wo bleibe ich mit meinen großen Fragen?
Ester: Für wen oder was würde ich aufstehen und mich einsetzen?
Syrophönizierin: Wo bin ich hartnäckig?
Lazarus: Wodurch ist für mich Totgeglaubtes wieder lebendig geworden?
Zachäus: Bei wem würde sich Jesus in meinem Ort einladen?
Paulus: In welchen Bereichen wünsche ich mir mehr Leidenschaft?
Josef: Was brauche ich, um meinen Träumen treu bleiben zu können?
Bileams Eselin: Wo durften mir störrische Reaktionen die Augen öffnen?
Salomo: Wie gehe ich mit Überforderung um? Wo wünsche ich mir Weisheit?
Jakob: Welcher Gewinn kann für mich in einer Niederlage liegen?
Simon v. Zyrene: „Wer anpackt, trägt manchmal viel mehr als er ahnt.“ Inwiefern ist mir diese
Erfahrung vertraut?
Josua: Wer hat mich in jungen Jahren geprägt und auf meinem Lebensweg ermutigt?
Barnabas: Wer in meinem Umfeld könnte meine Ermutigung gebrauchen?
Petrus: Worin bin ich standhaft? Was bringt mich zum Wanken?
Hagar: Wo wünsche ich mir, gesehen und ernst genommen zu werden?
Rahab: Wofür würde ich unkonventionelle Wege gehen?

