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Vorbereitung:
Die einzelnen Stationen sollten fertig aufgebaut sein, wenn eure Teenies kommen.
Die Fußspuren (siehe Material) sollten am Eingang auf den Boden geklebt werden.
Die Stationen, wenn möglich so aufbauen und dekorieren, dass sie nicht gleich
gesehen werden und die Teenies die Zettel vorher schon lesen können. Die
Dekoration und der schöne Aufbau, vielleicht auch mit Musik im Hintergrund sind
echt wichtig, um eine gute Atmosphäre zu haben.
Die Predigt für die Station, wo es die CDs gibt, findet ihr bei sermon-online.de,
einfach genau den Titel wie auf dem Plakat eingeben.
Beginne mit zwei oder drei Liedern und Gebet 
Liedempfehlung: „Ich laufe, ich falle“ aus Feiert Jesus to go.

Opener:
Nach dem letzten Lied sagst du laut: „Oh man, so ein Schhhrott, jetzt habe ich es
wieder nicht geschafft! Wie soll ich nur Christ sein?“ Und trittst dann vor die Teenies.

Andacht Teil 1:
Die Andacht ist nicht fertig ausformuliert, deshalb kann hier nicht einfach abgelesen
werden, du musst das selbst sein, der da spricht. Deshalb habe ich nur grob eine
Richtung angegeben.
Jetzt beginnt ein Gespräch zwischen dir und Gott, wobei nur du mit Gott redest. Das
ganze kann sich dann ungefähr so anhören:
Jesus, wie soll ich nur mit dir leben, bei all meiner Schuld? Wie soll ich nur an dich
glauben, wenn ich doch so oft zweifle, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe? Oh man,
wie soll ich das nur alles machen mit dem Christsein, mit meinen Freunden? Oh
Jesus, ja ich habe Ja zu dir gesagt, ja, ich möchte dein Kind sein und dir folgen,
möchte mit dir leben. Aber wie? Ich möchte doch einfach nur Christ sein, dir näher
kommen, immer mehr mit dir leben. Aber ich schaffe es nicht, ich versage immer
wieder, mache mir so viele Sorgen.
Es soll raus kommen, dass Christsein oft nicht einfach ist, da sind Zweifel,
Sorgen, Sünde, Ängste, Probleme, Fragen und so viele Dinge – diese Not soll
rauskommen.
Dann stell langsam gesprochen die Frage:
Kennst du das? Kommt dir so etwas bekannt vor?

Lass den Teenies Zeit zum Nachdenken.

Film:
Dann sage an, dass ihr jetzt einen kurzen Film anseht.
Film: Lifehouse Everything Drama
Verfügbar unter:
Tolle Version:
http://www.tangle.com/view_video.php?viewkey=ee73e63418003b47d7d5
Nicht so tolle Version:
http://www.youtube.com/watch?v=lSwCOs-uXzU
Oder ich kann euch den Film auch zukommen lassen.
Ich weiß, dass die Qualität nicht so toll ist, aber ich finde es reicht voll und ganz.

Andacht 2:
Nach dem Film noch einmal die Frage stellen: „Kennst du das? Kommt dir das
bekannt vor?
Ich kenne es!“
Jetzt kommt ein kurzer Impuls, der zu den Stationen führen soll.
Die Frau aus dem Film hat, glaube ich, das gleiche erlebt wie die meisten von euch
und ich auch. Wir sind ganz nah bei Gott und immer wieder gibt es Dinge in unserem
Leben, die uns von Gott wegbringen, die so viel besser und schöner erscheinen als
mit Jesus zu leben. Und je länger wir von Gott weg sind, je weiter und je mehr
zwischen dir und Jesus steht, desto schwieriger ist es oft, zu ihm zurück zu kommen.
Ich fand das echt toll dargestellt. Jesus hilft uns da raus, aber vorher muss die
Erkenntnis da sein über das, was falsch läuft, über das, was da zwischen dir und
Gott steht. Das müssen nicht immer Sex, Drugs and Rock`n Roll sein, das können
auch der Alltag oder die Schule sein. Es ist nicht immer einfach, da bei Jesus zu
bleiben und es wurde gut dargestellt, mit dem Seil, an dem die Frau dann zu Jesus
zurück kam und am Ende hat Jesus alles weg getan, um zu der Frau zu kommen. So
wie er unsere Sünde wegnimmt. Aber wir sollen am anderen Ende des Seiles
festhalten.

Überleitung Stationen:
Aber wie soll das gehen? Zu Jesus zu kommen und am Ende des Seils festhalten?
Anfangen tut es damit, dass wir unsere Schuld bekennen und uns die Sünde, die uns
von Gott trennt vergeben lassen. Stell dir vor, du würdest deine Schuld auf Klopapier
schreiben und sie in der Toilette herunter spülen. So vergibt Jesus dir deine Schuld.
Jetzt steht nichts mehr zwischen dir und Jesus. Wenn du heute Abend verändert
nach Hause gehen willst und Antworten auf die Fragen willst, dann nimm dir heute
Zeit, gehe durch das ganze Gemeindehaus, du findest überall verschiedene
Stationen. Es geht nicht wie im Konfiunterricht darum, alle abzuarbeiten, sondern es
geht darum, diese Stationen für dich in Anspruch zu nehmen.

Jetzt lass sie einfach zu den Stationen gehen und warte ab, was Jesus daraus
machen wird. Dieser Block hier sollte so ungefähr mit Film 20 Minuten gehen.

