
Challenge 2



Unser Glaube

Der Glaube hat manchmal so etwas Fremdes und Fernes an sich.

Wer von uns denkt im Alltag schon an Gott?
Aber du bist schon öfter mit Gott in Kontakt gekommen.
Machen wir uns auf die Suche nach deinen Erfahrungen.

• Wann bist du schon einmal mit Gott in Kontakt gekommen oder meinst, dass es Gott 
gewesen sein könnte?
Das ist sicher keine einfache Frage, aber wenn du nachdenkst, fällt dir bestimmt etwas ein.



Unser Glaube

Dazu mache folgende Übung:

1. Male dir einen eigenen Lebensstrahl auf ein großes Blatt Papier.
Mache für jedes deiner Lebensjahre ein eigenes Symbol (Kreis, Dreieck, Fußball, 
Legosteine,… - deiner Kreativität soll freien Lauf gelassen werden)

2. Jedes Element steht für ein Lebensjahr von dir.
Überlege, wo du in deinem Leben schon mit Gott in Kontakt gekommen bist. Denke dabei 
zum Beispiel an deine Taufe, andere Taufen, Religionsunterricht, Erstbeichte, 
Erstkommunion, Firmung deiner Geschwister, Hochzeiten in der Familie, Beerdigungen,…

3. Markiere das betreffende Jahr/Symbol (schreibe etwas dazu oder gestalte das Element)



Unser Glaube

Nicht nur du hast schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Viele Menschen haben das getan 
und tun das auch heute noch.

Hier eine kleine Auswahl von Menschen, denen ihr Glaube wichtig ist. Schau dir an, was 
Menschen über ihren Glauben sagen:

https://www.youtube.com/watch?v=j8CmH9iV7-s&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ff-BDAW6P7Q&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=j8CmH9iV7-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ff-BDAW6P7Q&feature=emb_logo


Unser Glaube

Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen, was und wie Gott ist. Jede und Jeder hat 
seinen eigenen Zugang. Wenn wir gemeinsam glauben, müssen wir uns auf einige 
Punkte einigen, die für alle gelten. Erst so können wir als Gemeinschaft glauben. Schon 
die ersten Christen haben sich die wesentlichen Inhalte des Glaubens immer wieder 
vorgesagt, um sie nicht zu vergessen.

In diesem Lied geht es um das Glaubensbekenntnis:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qcYN-VeGuSQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qcYN-VeGuSQ&feature=emb_logo


Unser Glaube

Du hast jetzt viel über den Glauben gehört. Das wichtigste ist aber, was du glaubst!

• Was glaubst du?

Wo hast du ein Problem mit dem Glauben oder auch mit einigen Inhalten?

• Hast du Fragen zum Glauben?



Kirche

Bist du „sozial“? 

In der heutigen Zeit ist es in, „sozial“ zu sein.

Aber was ist das eigentlich, „sozial“?



Kirche

Kennst du den Film „Die Maske“ oder schon den Nachfolgefilm „Die Maske 2“? 
Wenn nicht, dann hier eine kleine Kostprobe:
https://www.youtube.com/watch?v=c_NTM77HQww&feature=youtu.be
Es geht um einen Mann, der eigentlich nichts besonderes ist – aber durch eine magische 
Maske bekommt er Superkräfte.

Wer wir wirklich sind, wissen wir oft selber nicht. Aber wie auch immer wir von 
anderen wahrgenommen werden und ob uns dieses Bild gefällt oder nicht – all dies 
können wir vor Gott bringen, denn er kennt unsere wahre Persönlichkeit und nimmt sie 
liebend an. Wir alle haben eine Seite, die wir nicht allen zeigen möchten.

https://www.youtube.com/watch?v=c_NTM77HQww&feature=youtu.be


Kirche

Stelle dir dazu folgende Fragen:

• Wer bin ich für mich?

• Wie sehe ich mich?

• Was sieht keiner von mir?

• Was möchte ich, dass die anderen in mir sehen?

• Was möchte ich den Anderen zeigen?

• Wie möchte ich mich selber sehen?



Kirche

Das ist der Gruß der frühen Christen in der Osterzeit. Die Kirche ist auch eine 
Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der du deine Fähigkeiten einbringen kannst.

Schau dir dieses Video an und erfahre, was Gemeinschaft in der Kirche bedeutet:

https://www.youtube.com/watch?v=7UMva2F4lGk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7UMva2F4lGk&feature=emb_logo


Kirche

Eine Gemeinschaft lebt von den Menschen, die sich in ihr engagieren. Auch du gehörst dazu.
Hier einige Beispiele von Menschen, die sich in der Kirche einsetzen:

• https://www.youtube.com/watch?v=3ZWxD9K0p9Q&feature=emb_logo

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nLVEC3cFO9w&feature=emb_logo

• https://www.youtube.com/watch?v=k0880u1rpX0&feature=emb_logo

• https://www.youtube.com/watch?v=vwmLylNuaWU&feature=emb_logo

Wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir auch vorstellen, etwas in dieser Gemeinschaft zu tun?

https://www.youtube.com/watch?v=3ZWxD9K0p9Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nLVEC3cFO9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k0880u1rpX0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vwmLylNuaWU&feature=emb_logo

