
 
 
 
 
 

Das Kunst- und Kulturprojekt: 
Knockin´ on heavens´s door – 
Wir öffnen Türen! 
 

IDEEN-SAMMLUNG 
für Kinder- und Jugendgruppen 

 
„Knockin‘ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“ 

Das Kunst- und Kreativprojekt der Evangelischen Jugend 
im Dekanat Weiden zum Reformationsjubiläum 2017 

 
 
 
 

Brainstorming zu thematischen Schlüsselbegriffen:  
z.B. Türen, Freiheit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Frieden … 
Tipp: Auf einen Begriff beschränken!  

 
Methoden:  
 Mindmap 
 „Schreibgespräch“ 
 Bilder als Gesprächsanstoß heraussuchen, die das Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchten 
 Gedankennetz: Bei dieser Methode werden alle spontanen Gedanken, die den Teilnehmenden zu einem 

genannten Thema bzw. Problembereich einfallen, ohne wertenden Kommentar gesammelt. Auch noch 
so ausgefallene Ideen sollen aufgeschrieben werden können, damit möglichst vielfältige und originelle 
Ideen zu einem Thema gefunden werden. Als Vorlage dazu kann ein Spinnennetz dienen, wo jeder ein 
Feld mit seinen Gedanken beschreibt, dann wird das Blatt weiter gedreht, man kann auf den Vorgänger 
antworten oder etwas ergänzen. Ziel ist es, nach einer gewissen Zeit über das Geschriebene zu 
diskutieren und eine gemeinsame Mitte zu finden. einen Satz oder ein Wort, dass für alle in der Gruppe 
wichtig und zentral ist. 
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Die Reformation war nicht das Werk eines einzelnen, sondern vieler Menschen.  
Martin Luther war aber eine Schlüsselfigur. Jemand, der andere Menschen von seinen Ideen 
überzeugen und sie begeistern konnte. 
 

Wer sind heute solche Menschen, die die Welt positiv weiterbringen?  
Die Türen öffnen für neue Ideen zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die einfach anpacken 
und dranbleiben. 
 
 Zum Einstieg: Wise guys: Wahre Helden http://wiseguys.de/songtexte/details/die_wahren_helden/  
 Biografien recherchieren von Menschen, die Zivilcourage gezeigt haben, anderen Türen geöffnet haben: 

– evtl. mit lokalem Bezug, Dietrich Bonhoeffer… 
 
 
 

Kirche und Politik:  
Die Reformation brachte nicht nur das kirchliche Leben in Bewegung, sondern auch 
gesellschaftliche und politische Umbrüche in Gang. 
 

Fragen zur Diskussion: 
 Darf/soll/muss die Kirche sich in Politik einmischen?  
 Wenn ihr an eure Zukunft denkt: Was muss heute dringend reformiert werden? (siehe auch 

https://mitmachen.ejb.de/ ) 
 Wo können Kinder und Jugendliche sich ganz konkret engagieren und etwas bewirken? 
 Politiker in die Gruppenstunde oder zu einer besonderen Aktion einladen: Bürgermeister/in, 

Abgeordnete aus dem Landtag oder Bundestag – nächstes Jahr ist Bundestagswahl!! WICHTIG: SEHR 
GUT VORBEREITEN!! 

 Kommunikation: Wie reden wir mit bzw. übereinander? Diskussionskultur und Cybermobbing 
 
 
 

 
Martin Luthers Thesen richteten sich gegen den Ablasshandel, also dagegen, dass man 
sich das Himmelreich durch eigene Leistung erkaufen kann. 
Martin Luther hatte lange Zeit große Angst vor Gott. Er hat mit ihm gerungen, bis ihm endlich klar 

wurde, dass er sich Gottes Liebe nicht verdienen muss. Denn Gottes Liebe ist ein Geschenk! Diese Erkenntnis hat 
er dann vor aller Welt vertreten – allen Widerständen zum Trotz. 
 
Fragen zur Diskussion: 
 Was muss ich leisten, um etwas wert zu sein? (Leistungsdruck in Schule/ Studium/ Beruf; Deutschland 

sucht den Superstar, Germanys next TopModel – was bringt das?!?)  
 Welchen Sinn hat mein Leben, wenn ich keinen Erfolg habe, schwer krank bin oder mit körperlichen 

Einschränkungen zurechtkommen muss? 
 Wie kann mein Leben weitergehen, wenn ich einen großen Fehler gemacht habe? 
 Gott ist für mich wie… Was ist das wichtigste an deinem Glauben – dein persönliches 

Glaubensbekenntnis? Welche Gottesbilder passen für dich und unsere Zeit? 
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 Kreativ-Spielerische Einstiegsideen: 
 

 Türen fotografieren und überlegen, welche Menschen wohl hinter der jeweiligen Tür Menschen leben 
oder arbeiten: Was erzählt eine Tür über die Bewohner des Hauses, zu dem sie gehört? Sich 
Türgeschichten ausdenken… 
 

 Knockin´on heaven´s door von Bob Dylan (evtl. mit Text auf Deutsch) 
 
 Kooperations-Spiele zum Thema: Wie finde ich die Tür/ den Zugang zu anderen?  

Spinnennetz – immer wieder neue Wege zueinander finden, auch wenn es schwierig ist… 
Spielbeschreibung: http://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/spinnennetz.html  
 
Platz ist in der kleinsten Hütte: Auf engstem Raum zusammenrücken… 
Spielbeschreibung: http://www.materialboerse.ejo.de/wp2014/platz-ist-in-der-kleinsten-huette/ 
 
Vertrau deinem Nachbarn: Auch wenn jeder seinen eigenen Standpunkt hat ist es wichtig, im guten 
Kontakt mit den anderen zu sein und sich gegenseitig zu halten. 
Spielbeschreibung: http://www.kooperationsspiele.net/?page_id=144  

 
 Action: 

Katz und Maus– Fangspiel 
Spielbeschreibung: http://www.spielewiki.org/wiki/Katze_und_Maus_(Kreisspiel)  
 
Wer sitzt vor der Tür? 
Spielbeschreibung: 2 Mannschaften sitzen sich am Boden gegenüber. Zwischen ihnen wird eine große 
Decke in die Höhe gehalten. Jede Mannschaft bestimmt eine freiwillige Person. Die beiden Freiwilligen 
setzen sich jeder auf seiner Seite vor die Decke. Auf Kommando wird die Decke fallen gelassen. Die 
beiden Freiwilligen müssen so schnell wie möglich den Namen des Gegenübers rufen. Wer schneller ist, 
hat gewonnen. Die langsamere Person wandert zur gegnerischen Mannschaft.  

 
 Gruppendynamik: Ausgeschlossen sein – dazu gehören 

Burgspiel – Spielanleitung: http://www.spielewiki.org/wiki/Burgspiel  
Die Spielleitung sollte bei der Erklärung des Spiels darauf hinweisen, dass keine groben oder 
unangenehmen Berührungen erlaubt sind. Ziel des Spieles: Jeder sollte ins Innere der Burg gelangen. 
Diejenigen, die es geschafft haben, dürfen den anderen zunächst nicht verraten, was der „Türöffner“ ist. 
Hinterher sollte über die Erfahrungen gesprochen werden. Das Spiel eignet sich gut, um über 
Erfahrungen des Ausgeschlossen-seins zu sprechen. Je nach Gruppensituation stellt das Spiel einige 
Anforderungen an die Leitung. 

 
 Einen Sinnesparcours anlegen - Die Sinne als Tür zur Wahrnehmung 

Mit verbundenen Augen einen Parcours gehen, z.B. an einem langen Seil entlang; Geschmackstest mit 
verschiedenen Lebensmitteln; Fühlkästen mit unterschiedlichen Materialien…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/spinnennetz.html
http://www.materialboerse.ejo.de/wp2014/platz-ist-in-der-kleinsten-huette/
http://www.kooperationsspiele.net/?page_id=144
http://www.spielewiki.org/wiki/Katze_und_Maus_(Kreisspiel)
http://www.spielewiki.org/wiki/Burgspiel


 
 
 
 
 

Das Kunst- und Kulturprojekt: 
Knockin´ on heavens´s door – 
Wir öffnen Türen! 
 

 
Erfahrungen sammeln + auswerten: 
 
 Im Rollstuhl die eigene Stadt erkunden  

 Aktion zu einem Umweltthema,  
Ideen z.B. http://www.trashbusters.de/ http://bw.bundjugend.de/aktionstipps/  

 Recherche im Supermarkt zu Produkten aus fairem Handel 
 Experiment: Für 2 Euro ein Essen für die gesamte Gruppe einkaufen und gemeinsam zubereiten und 

essen 
 … 

 
 
 

Gestaltungstechniken für die Tür 
(Fast) alles ist erlaubt – wobei zwei Punkte bedacht werden sollten:  
Die Türen werden draußen aufgestellt, sollten also auch einem Regenschauer standhalten!  
Bitte schon vor dem Start der Kreativ-Aktion überlegen, was nach Abschluss der Aktion mit dem 

Kunstwerk passieren soll. 
 
 Anmalen 
 Bekleben: Bilder, Legosteine, Mosaiksteine, Spiegelfliesen…. 
 Mit Bibelsprüchen beschriften 
 Etwas raussägen 
 Serviettentechnik 
 Branding 
 Mit Stoff überziehen 
 Action Painting 
 Fotos hinhängen 
 Etwas einritzen 

 
 
…. Lasst Euerer Fantasie freien Lauf!!! 
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