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Allein - oder sich wirklich auf andere oder Gott 

verlassen? 

 

 Welche Rolle spielt  Jesus oder Gott in deinem Leben? 

 Hattest du schon mal ein Erlebnis mit Gott? 

 Woran glaubst du? -  Zufälle, Schicksal, Gottes Führung, Gottes Begleitung, Kama 

oder etwas anderes 

 Darf man deiner Meinung nach im Glauben zweifeln? 

 Glaubst du, dass Gott dir in deinem Leben hilft? 

 Was ist deine Sorge? Woran zweifelst du? 

 Stehen dir Zweifel im Weg oder bringen sie dich voran? 

 Hindern Zweifel dich daran, Gott zu vertrauen? 

 Kennst du Leute in deiner Umgebung, die Gott vertrauen? 

 Bist du dir dessen bewusst, dass Gott dich bedingungslos geschaffen hat und er dich 

als sein Kind annehmen möchte? 

 Fällt es dir leicht, dich auf andere zu verlassen und zu vertrauen? 

 Was vermutest du, haben die Jünger gedacht, als Petrus aus dem Boot aufs Wasser 

gestiegen ist? Was hättest du in der Situation gedacht? Denkst du, dass so etwas 

heute auch noch möglich ist? 

 Denkst du, Gott macht immer solche riesigen Wunder oder kann er auch im Kleinen 

wirken? 

 er kann dich auch mit grünen Ampeln, Schmetterlingen oder einer für dich 

passend kommenden Bahn erfreuen :) Wir müssen Gottes kleine Geschenke 

nur wahrnehmen :) 
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Chillen oder etwas erreichen - Wie finde ich die 

Balance? 

 

 Welche Ziele möchtest du für dein Leben erreichen? Hast du Dinge, die für dich 

feststehen? 

 Was möchtest du später einmal besitzen? 

 Welchen Beruf kannst du dir später vorstellen? 

 Wie viel Wert möchtest du einmal auf Geld legen? 

 Handy, Auto, Sommerurlaub… all das kostet Geld. Wie hoch willst du deinen 

Standard setzen? Deutschlandurlaub oder Hawaii? Gebrauchtes Telefon oder neues 

IPhone? 

 Wie findest du heute die Balance zwischen Freizeit und Schule? 

 Welche Grundsatzregeln für die Balance hast du vom mexikanischen Fischer gelernt? 
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 Christsein in der Zukunft   

  

 Wozu könnte Christsein auch in Zukunft wichtig sein? 

 Redest du oft mit deinen Freunden oder mit deiner Familie über deinen Glauben? 

 Ist es dir je unangenehm gewesen, Christ zu sein? 

 Wie findest du es einen Gottesdienst zu besuchen? Schön? Informativ? 

Spannend? Entspannend? … 

 Welche  Ideen hättest du um einen Gottesdienst in deiner Gemeinde so zu 

gestalten, dass er vor Allem für Jugendliche ansprechend ist?  

 Wie müsste die Kirche der Zukunft sein, damit du Lust hast sie mitzugestalten?  

 Was hat sich für dich in deinem Bezug zur Kirche verändert durch Corona? 

Vereinfacht, weil … oder Erschwert, weil… 

 Was ist dein Wunsch für die Zukunft für die Kirche?  

 Welche Angebote der Kirche würdest du dir wünschen? 

 Was ist deine Rolle als Jugendliche*r oder junge*r Erwachsene*r in der 

Kirche/Gemeinde? 
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 Das Leben ist ungerecht – Wie halte ich das aus?  

  

 Welches von den drei quadratischen Bildern mit kurzem Text macht dir in deiner 

Lebenssituation am meisten Mut? Begründe Deine Wahl. 

o Sei …………… 

o Du scha… …. ……… 

o Du bist …. ………….. 

o Begründung:  

 Suche einen der 4 Bibeltexte zum Thema Gerechtigkeit und nenne drei 

Kernaussagen des biblischen Textes. 

 Wieviel Sonnenschirme siehst Du auf dem Luftbild vom EJW Freizeitzentrum Haus 

Heliand?   8 – 9 oder 10 … ���� 

 Welches der beiden Gebete gefällt dir besser? Warum ….? 

 Finde die Homepage Adresse vom Evangelischen Jugendwerk Hessen und schreibe 

sie auf. 

 Verfasse ein eigenes Gebet zum Thema: Das Leben ist ungerecht - Wie halte ich 

das aus? 

o Dein Gebet: Lieber Gott … 

 Fotografiere die kluge Aussage von R. N.: „Gott gebe mir …“ und formuliere diese 

Sätze mit Deinen eigenen Worten. 
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Streber, Assi, Anarcho oder einfach anders? 

 

 Wie gehst du mit Vorurteilen um? 

 Bei welchen Vorurleilen erwischt du dich immer wieder? 

 Wenn du an deine letzte Bahnfahrt denkst, welche Typen sind dir da begegnet? 

 Welche Eigenschaften und Meinungen würdest du Ihnen zuschreiben?  

 Wann hast das letzte mal erlebt, dass dich jemand total überrascht hat, weil du etwas 

ganz anderes von ihm/ ihr gedacht hättest? 

 Welche Vorurteile hast du abgelegt? 

 Welche Menschen, die anders sind, gehören zu deinem Freundeskreis? 

 Welche Folgen hat das Schubladendenken in deiner Klasse? …auf der Straße und der 

Bahn? …in deinem Freundeskreis? …in der Politik?  

 Was können wir von Jesus lernen? 

 Was macht Jesus anders? 

 Wie kann uns unser Glaube helfen? 
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Wie viel Lebensversicherung brauche ich? 

 

 Wo endet mein (soziales) Auffangnetz? 

 Wie weit können Sicherheitsvorkehrungen gehen? 

 Was passiert mit mir, wenn ich keine Sicherheit mehr habe? 

 Wer hilft mir, im Leben Verantwortung zu übernehmen? Mein Umfeld, Gott, oder bin 

ich ganz allein? 

 Wie kann mein Glauben mich stärken? 

 Wie viel Sicherheit im Leben bekomme ich durch meine Freunde? 

 Wie viel Sicherheit brauche ich, bis ich aufhöre nach Sicherheit zu streben? 

 Wie kann ich anderen helfen, ohne mich selbst zu vernachlässigen? 

 Wem kann ich außer mit selbst mein eigenes Leben anvertrauen? 
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Wofür stehst du auf? Klima, Umweltschutz, 

Flüchtlingspolitik oder...? 

  

 Für welche Sache würdest du auf die Straße gehen? 

 Was machst du, wenn du etwas unfair findest? 

 Sprichst du mit Freunden, wenn dich Probleme in der Welt beschäftigen? 

 Wofür würde Jesus heute aufstehen? Stehst du dafür auch auf? 

 

Tiefergehende Fragen: 

 Wie stark sollte sich die Kirche/christliche Gemeinschaft zu weltlichen Themen 

äußern und aktiv werden? 

 Wofür wäre Jesus aufgestanden? Stehst du dafür auch auf? 

 Welchen Problemen wird, deiner Meinung nach, zu wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt? 

 Wie kannst du helfen das Problem bekannter zu machen und zur Lösung 

beitragen? 

 


