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Ziele Teilnehmende können beschreiben, was für das Vorbereiten und Durchführen eines Impulses wichtig ist. 
Ablauf im Überblick 1. Durchführen des „Negativ-Impulses“ 

2. Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen 
3. Präsentation und Umbau 
4. Erarbeitung eines eigenen Impulses 
5. Präsentation und Feedback 

Zeit 60 Minuten (35 Minuten ohne Eigenproduktion; Schritte 4 und 5)  
Zielgruppe Minis in Leitungsfunktion, Minis mit ein bisschen Erfahrung, Erfahrene Minis (alle Minis, die einen Impuls halten sollen / möchten) 
Materialien  Musikbox, Smartphone & Lied: Mi gna 

 Raum mit viel „Umgebungsmaterial“ (Stühle, Flipchart, Tische, …) 
 Geschichte „Die alte Henne“ 
 Zettel in zwei Farben 
 Eddings 
 Impulstexte, -bücher, Gegenstände wie Kerzen, Tücher, … (Zur Inspiration und Eigenarbeit) 

Anhang  Text „Die alte Henne“ 
 Erwartungshorizont für die Präsentationsphase 

Vorbereitung - Vorbereiten des Raums (Raum so gestalten, dass er nicht einladend ist; Raum an sich und seinen Zugang verbauen, 
Sitzgelegenheiten zweckentfremden, keine Mitte gestalten oder eine impulsähnliche Sitz- oder Stehsituation anbieten. 

Zeit Ablauf Inhalt Begründung Material 
10‘ Durchführen 

des „Negativ-
Impulses“: 

 

Während der ganzen Phase: Leitung sollte überfordert, gestresst und 
demotiviert wirken; schnelles Sprechen, „Ähms“, unvollständige Sätze, 
schlechte Atmung, … 
 

 Während Teilis hereinkommen ist Teamer noch hektisch mit 
Vorbereitungen beschäftigt (Lied: Mi gna) 

 Leitung beginnt den Workshop zu früh (1-2 Teilis fehlen noch – 
Lied zu laut für die Begrüßung) 

 Leitung macht den Teilis klar, dass sie jetzt die absolute 
Glaubenswahrheit über die Auferstehung Jesu Christi erfahren 
werden 

Diese Phase soll den Teilis 
zeigen, was ein schlechter Impuls 
ist und sie dafür sensibilisieren, 
was sie schon über die 
Vorbereitung und Durchführung 
von Impulsen wissen.  
 
Teilis reflektieren das Verhalten 
der Leitung unbewusst und 
überlegen bereits, was sie 

Verunstalteter 
Raum, Musikbox 
und Smartphone, 
Text „Die alte 
Henne“ UND: 
schauspielerisches 
Talent der Leitung 
– Teilis sollen 
glauben, dass die 
Leitung das ernst 
meint.  
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 Leitung liest „Die alte Henne“ vor (zu schnell, bricht ab, um Lied 
leiser zu machen, fängt von vorne an, verliest sich, …) 

 Leitung deutet die an sich gute Geschichte, ohne nach der 
Meinung der Teilis zu fragen; Leitung hat „die Wahrheit gepachtet“ 
und sagt, dass man Jesus täglich für seinen Tod danken müsse, 
sonst sei man ein schlechter Christ und Mensch.  

 
Teilis sind passiv und zufällig im Raum ohne klare Mitte verteilt.  
 

persönlich anders machen 
würden. 
 
 
 

10´ Erarbeitung von 
Verbesserungs-
vorschlägen 

Teilis erhalten Eddings und Zettel in zwei Farben; sie notieren pro Zettel 
einen Verbesserungsvorschlag zum gerade gesehenen Negativ-Impuls:  

 Erste Farbe: Vorschläge zum Thema „Raum – Atmosphäre“ 
 Zweite Farbe: Vorschläge zum Thema „Sprache – Stimme“ 

Teilis machen sich ihre 
Präkonzepte zum Thema „Impulse 
halten“ am Negativbeispiel 
bewusst und benennen diese. 

Zettel in zwei 
Farben; Eddings 

15´ Präsentation 
und Umbau 

Teilis präsentieren ihre Vorschläge; nach jedem Vorschlag wird kurz in der 
Gruppe beraten, ob es Kommentare / Zustimmung / Ablehnung gibt. 
Außerdem wird der präsentierte Verbesserungsvorschlag direkt umgesetzt 
/ der Raum von den Teilis entsprechend umgebaut.  
 
Tipp: Mit Verbesserungsvorschlägen zum Thema „Raum – Atmosphäre“ 
beginnen, damit die Vorschläge zu „Sprache – Stimme“ in der 
hergerichteten Sitzordnung in die wahrscheinlich vorhandene Mitte gelegt 
werden können. 
Hier kann der Workshop beendet werden, sollte keine Eigenproduktion gewünscht sein. 

Teilis diskutieren ihre 
Verbesserungsvorschläge, setzen 
die räumlichen Vorschläge direkt 
um und machen sich Tipps für den 
richtigen Gebrauch von Sprache 
und Stimme bewusst.  

Ausgefüllte Zettel 
der Teilis 
 
Für Teamer zur 
Unterstützung: 
Erwartungshorizont 

10´ Erarbeitung 
eines eigenen 
Impulses 

Teilis überlegen sich einen eigenen Impuls (in Eigen-, Partner- oder 
Gruppenarbeit) und fixieren ihren Ablauf. 
Leitung unterstützt bei Bedarf und gibt Anregungen. 

Teilis setzen gesicherte 
Erkenntnisse um.  

Impulstexte und 
Impulsgegenstände 
zur Inspiration / 
Auswahl 

15´ Präsentation 
und Feedback 

Entweder: ein Impuls wird durchgeführt und anschließend durch die 
Gruppe anhand der gesammelten Kriterien bewertet ODER Impulsabläufe 
werden vorgestellt und bewertet bzw. Teilis erhalten 
Verbesserungsvorschläge von der Gruppe.  

Teilis wenden ihre Erkenntnisse 
an und können selbst die Güte 
von Impulsen anhand fester 
Kriterien bewerten. 

 



Erwartungshorizont zu „How-to-(not)-do: Impuls“: 

Verbesserungsvorschläge: „Raum – 
Atmosphäre“ 

Verbesserungsvorschläge „Sprache – 
Stimme“ 

Aufgeräumter Raum (damit positive 
Stimmung herrscht, die den zu kommenden 

Inhalt zum Fokus hat; Ablenkungen 
minimieren; schöne Atmosphäre) 

Stimme muss immer hörbar sein (damit 
die Stimme hörbar ist :D – Impuls muss 

verstanden werden können) 

Musik (wenn vorhanden) in angenehmer 
Lautstärke; wenn als Hintergrundmusik: 

leise (damit sie nicht als bedrängend 
empfunden wird und ihre Stimmung 

übernommen werden kann; damit man die 
Stimme der Leitung gut versteht) 

Langsam und deutlich sprechen (damit 
der Impuls die eigenen Gedanken nicht 
überrollt, sondern den Teilis Zeit zum 

Mitdenken bleibt und alles verstanden 
wird) 

Sitzordnung (damit die teilnehmende Gruppe 
als zusammengehörende Gruppe visualisiert 
und wahrgenommen wird – Gruppengefühl) 

Pausen machen (damit die Teilis Zeit zum 
Nachdenken, Mitdenken und 
Weiterdenken bekommen – 

Auseinandersetzung mit sich selbst 
ermöglichen) 

Gestaltete Mitte (dient ebenso wie 
geschlossene Augen als Hilfe, sich auf den 

Impuls einzulassen – keine Ablenkung durch 
die Umgebung oder andere Teilis; 

Fokuspunkt, um den Gedanken der Leitung zu 
lauschen oder sich leichter mit sich selbst 

auseinandersetzen zu können) 

Leicht verständliche Wortwahl (damit 
keine sprachliche Barriere entsteht, die 

Einzelne vom Impuls ausschließt) 

Entspannte Stimmung (damit der Impuls in 
eine wohlwollende Atmosphäre gewirkt wird, 

Hektik und Abwehrhaltungen würden 
verhindern, sich auf den Impuls einlassen zu 

können) 

Nicht überredend oder maßregelnd 
sprechen oder sagen, „was man glauben 

muss“ (damit der Impuls ein „Impuls“ 
bleibt und keine Moralpredigt wird – 

Freiheit behalten durch das Schaffen von 
Denk-Angeboten) 

Fertig vorbereiteter Raum (damit Leitung als 
souverän empfunden wird, deren Impuls man 

sich gerne aussetzt) 

Teilis interagieren lassen (da die 
Auseinandersetzung mit den Gedanken des 

Impulses am besten durch eine 
Verknüpfung mit der eigenen Lebenswelt 
wirkt – Impulse sind Denkanstöße für den 
Einzelnen, weswegen „der Einzelne“ auch 

immer aktiv „mitmachen“ oder 
„mitdenken“ kann) 

Anfangen, wenn alle da sind, oder sogar mit 
einer Pause beginnen, wenn alle da sind 

(damit alle körperlich und mental 
„ankommen“ können – eventuelle Gedanken 
abgeschlossen werden können. Bereitschaft 

für den Impuls abwarten) 

 

 
Wichtig: alle Bereiche (Raum, 

Atmosphäre, Stimme, Sprache) 
müssen zueinander passen! 



„Die alte Henne“  
 
Alex war 12 Jahre alt. In den Osterferien war er wie jedes Jahr zu Besuch bei seiner Oma. 
Die hatte einen Bauernhof und das war immer das Größte: Kälbchen füttern, Kühe melken 
und die Katzen versorgen; es gab immer etwas zu tun. Am meisten mochte er die Hühner. 
Die älteste Henne hatte letzte Woche Junge bekommen. Fünf süße kleine Küken mit 
flauschigen Federn und einem winzigen Schnabel. Sie stolperten den ganzen Tag ihrer 
Mutter hinterher. Und die ließ ihre jungen Schützlinge keinen Moment aus den Augen. Es 
war lustig anzu sehen, wie sie nach den Kleinen schaute und wenn sich eines mal zu weit 
weg wagte, es gleich mit einem liebevollen Stubser mit dem Schnabel wieder zurückholte. 
Alex lief jeden Morgen zu dem Stall um nach den kleinen Küken zu sehen. Doch eines 
Morgens nahm in seine Oma mit ernster Miene gleich nach dem Frühstück zur Seite: 
„Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert, Alex.“ Alex hörte in ihrer Stimme, dass es 
etwas Ernstes war. „Es hat gebrannt auf dem Hof heute Nacht. Zum Glück konnte das 
Feuer schnell gelöscht werden, aber den Hühnerstall konnten wir nicht mehr retten.“ Alex 
schossen die Tränen in die Augen: „Und was ist mit den Hühnern, den Kücken…!“ 
stammelte er. Seine Oma streichelte ihm behutsam übers Haar. „Die großen Hühner 
waren schnell genug um dem Feuer zu entkommen. Aber die alte Henne mit ihren Kücken 
hat es nicht geschafft!“ Das konnte Alex nicht wahrhaben. Das durfte nicht sein. Er lief aus 
dem Haus und sah schon von weitem dass der Hühnerstall bis auf die Grundpfosten 
abgebrannt war. Als er sich einen Weg durch die Überreste bahnte, sah er nur verkohlte 
Balken und Steine. Seine Oma war ihm gefolgt. „Dort hat sich die alte Henne versteckt 
gehalten.“ Sagte sie, und deutete auf einen schwarzen Knäuel aus verkohlten Federn 
neben einem großen Stein. „Ich weiß auch nicht, warum sie nicht mit den anderen Hennen 
weggelaufen ist.“ Doch was war das? Alex traute seinen Augen kaum und ging einen 
Schritt näher. Da hatte sich doch was bewegt! Ja, jetzt sah er es ganz deutlich: zwischen 
den verkohlten Flügeln der alten Henne kroch ein Kücken hervor. Erst eins, dann zwei 
dann alle fünf. „Schau Oma!“ rief Alex überglücklich und kniete sich zu den kleinen 
verwirrten Kücken. „Das ist ja unglaublich,“ brachte die Oma hervor. „Die Henne hat sie 
alle unter ihre Flügel geholt, als sie die Gefahr gewittert hat. Deshalb ist sie nicht 
weggelaufen! Sie hat sich selbst geopfert um ihre Kinder zu schützen, die sonst verbrannt 
wären.“ Sie kniete sich neben Alex in die dunkle Asche. „Weißt du, das erinnert mich an 
Ostern.“ „Wieso an Ostern?“ fragte der kleine Junge verwundert. „An Karfreitag und Ostern 
denken wir daran, dass Jesus gestorben ist. Aber er ist nicht einfach umsonst gestorben. 
Wie die Henne durch ihren Tod die Kücken gerettet hat, so hat Jesus durch seinen Tod 
uns gerettet.“ „Das verstehe ich nicht, Oma.“ Beruhigend legte die alte Frau ihrem Enkel 
die Hand auf die Schulter. „Ich kann es auch manchmal kaum glauben und verstehen, aber 
es ist wahr. Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben, weil er dich so lieb hat. Damit 
du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst, ist er in den Tod gegangen. Er hat 
sozusagen den Tod getötet, damit alle, die an ihn glauben, ewig leben, selbst wenn sie 
eines Tages sterben.“ „Wow, das ist toll.“ staunte Alex und streichelt dem kleinsten Küken 
durch das zerzauste Gefieder. 
 


