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Themenfeld 1
Sich selbst finden
1.1 Wer bin ich?
1.2 Das Leben finden
1.3 Christin, Christ sein

Theologische und religionspädagogische Einführung
Ebenbild Gottes als geschenkte Identität
Alle Menschen sind nach biblischem Denken Ebenbild
Gottes, von Gott einzigartig geschaffen, wertgeschätzt
und geliebt. «Der Mensch ist […] eine Einheit, die die
leibliche Existenz zum Ausgangspunkt von Gottes- und
Menschenbeziehungen nimmt, derer er sich in einer
ständigen Erzähl- und Interpretationsgemeinschaft
vergewissert.» ( Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur
Bibel, S. 371) Der Mensch hat nicht einen Körper und
eine Seele, er ist Körper und Seele, mit Gott verbunden
durch den Geist Gottes, der in das endliche menschliche Leben tritt: Unser Körper kann Tempel des Heiligen
Geistes sein, der in uns Wohnung nimmt (1Kor 3,16 ).
Der Mensch, von Natur aus vergänglich und unerlöst,
erhält Anteil an der göttlichen Welt.
«Trotz der unüberwindbaren Verschiedenheit von Geschöpf und Schöpfer, trotz der bleibenden Abhängigkeit des Geschöpfes von dem, der es erschafft ( wie der
Töpfer das Geschirr, vgl. Jer 18,1–6 ), wird doch eine erstaunliche Verwandtschaft und Nähe von Gott und
Mensch postuliert» (a. a. O., S. 369 ). Staunend, aber
auch fragend wird in der Bibel an verschiedenen Stellen festgestellt, dass die Menschen ihrem Schöpfer so
ähnlich sind, dass nur eine kleine Differenz zwischen
Gott und Mensch besteht (Gen 1,26–28 ; Ps 8,5–7 ).
Diese gewaltige Aussage ist zugleich wunderbar und
mit einer grossen Verantwortung verbunden: Es liegt
an den Menschen, mit Gottes Hilfe die Schöpfung verantwortungsvoll und gut zu gestalten (  1.1.2 Wenig
geringer gemacht als Gott).
Gegenüber der Erfahrung, dass das menschliche Leben
endlich ist, erzählt die Bibel Geschichten, die die individuellen Lebensgeschichten in den weiten Horizont
der Geschichte Gottes mit den Menschen einbinden.
Doch gibt es kein Menschsein ohne Verfehlungen,
Schuld und Sünde. Immer wieder verfehlen wir Menschen die Beziehung zu anderen, zur Mitwelt und zu
Gott. Immer wieder braucht es Wiedergutmachung,

Umkehr, immer wieder sind wir auf Vergebung angewiesen. Theologie und Konfirmationsarbeit haben
nicht global vernetzte, wirtschaftlich erfolgreiche und
dauernd fröhliche Menschen im Blick, sondern gerade,
klare Menschen. Menschen, die nicht in sich gefangen
sind, sondern «den aufrechten Gang» (Hellmut Gollwitzer) üben, weil sie wissen, dass ihre Beziehungen
tragen, weil die Beziehung zu Gott trägt und alles aushält.
Auf der Suche nach der eigenen Identität
Ein Merkmal des Menschen, das ihn von allen anderen
Lebewesen unterscheidet, ist sein Selbst-Bewusstsein,
die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken, sich auf
die Suche nach sich selbst zu machen. Aber wie finden
wir uns selbst? Wer sind wir, was macht uns aus?
Die christliche Theologie spricht von der Identität als
Geschenk des Schöpfers, das sich der Mensch nicht
erarbeiten muss, sondern das er annehmen darf. Der
Mensch ist von Gott geliebt, wie er ist. Diese geschenkte Identität lässt sich in der Gemeinschaft mit
Gott und Mitgeschöpfen, Menschen, Tieren und Natur,
finden. Obwohl wir immer schon jemand sind, eine
einzigartige Identität aufweisen, verpassen wir unser
Sein, wenn wir das Glück allein in der Autonomie unseres Ichs suchen.
Die zugesprochene Einheit unserer Identität ist nicht
immer offensichtlich. Der Titel des Bestsellers von
Richard David Precht drückt es prägnant aus: «Wer bin
ich und wenn ja, wie viele?». Gibt es überhaupt einen
Kern der Persönlichkeit, etwas, das durch alle Veränderungen hindurch gleich bleibt? Es ist eines der grössten
Geheimnisse, dass wir uns als Ich, als Identität fühlen.
«Am meisten erstaunt uns immer wieder, dass wir
Menschen uns im Laufe eines Lebens so verändern
können und doch auch immer dieselben bleiben. Unsere Identität wird ständig neu gebildet, in allen unseren Beziehungen wird daran gebaut, in all unseren Be-
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zügen zur Welt wird sie umgebaut – und bleibt im Kern
doch auch konstant.» (Verena Kast, Trotz allem Ich,
S. 11) Wir verändern uns dauernd, wir haben unterschiedliche Rollen und bleiben trotzdem die Gleichen.
Die Aufgabe des Menschseins, insbesondere der Identitätssuche, besteht darin, die vielen Aspekte des Ichs
so zu verbinden, dass sie sich gegenseitig befruchten
und positiv beeinflussen können.
Die klassischen Entwicklungstheorien in der Tradition
von Erik Erikson verorten den Prozess der Identitätsfindung hauptsächlich im Jugendalter und in der Adoleszenz: In diesen Jahren geht es um die Bildung einer
festen, sicheren Identität, mit dem Ziel, sagen zu können: Ich weiss, wer ich bin, und ich weiss, was ich will.
Jugendliche stehen vor der Herausforderung, zugleich
einzigartig und angepasst zu sein (  1.1.1 Ich bin eine
Sehenswürdigkeit – made by God,  1.1.3 Kleider machen Leute). Dieser Prozess von Anpassung und Abgrenzung, den Jugendliche aufgrund der intensiven
Selbstreflexion und der damit verbundenen Selbstzweifel oft als extrem drängend erleben, kann gerade im
Jugendalter zu Krisen führen (  1.2.4 Krisen bewältigen). Doch in jedem Lebensalter bleibt der menschliche Entwicklungsprozess dynamisch und eine lebenslange Herausforderung.
Das wahre Selbst
Konfirmationsarbeit kann die Jugendlichen auf ihrem
Weg unterstützen und ihnen Mut machen, im Vertrauen auf Gottes Begleitung den eigenen Weg unter
die Füsse zu nehmen. Ziel ist es, dass sie immer mehr
der Mensch werden, der sie sein könnten bzw. bereits
sind. Denn wer erkennt, wer er/sie wirklich ist, wird
seinen Weg authentisch gehen können (  1.1.6 Mann
werden, Frau werden: Anstiftung zum eigen Weg).
Dazu gehört auch, sich in Auseinandersetzung mit der
Tradition selbstverantwortlich im mündigen Christsein
zu üben und eigene Glaubenssätze zu formulieren
(  1.3.2 Was ich glaube,  1.3.4 Selber denken: Wir
Reformierten).
Für die Jugendlichen ist es zentral, wie sie von anderen
gesehen werden. Konfirmationsarbeit bietet einen
Raum, um aufzuzeigen, dass die Welt mehr ist als der
äussere Schein und wir mehr sind, als es scheinen mag.
Nach Richard Rohr sind wir «für die Transzendenz, für
endlose Horizonte» gemacht, aber wir stehen uns
meistens selbst im Weg, weil wir Statussymbole erlangen oder den Erwartungen anderer entsprechen wollen (  1.2.2 Maria und Marta oder Was andere von mir
erwarten). Wie erfahren wir, dass wir angenommen
sind, ohne vorher etwas leisten zu müssen?
Im Jugendalter geht es auf der Suche nach dem «wahren Selbst» zuerst einmal um die Abgrenzung von anderen. Es ist für Jugendliche nicht leicht, aus dem, was
ihnen Werbung, soziale Medien oder ihr Umfeld an

2

Werten vermitteln, die für sie massgeblichen herauszufiltern. Vielleicht trifft sie ein inspirierender Spruch oder
ein erleuchtendes Wort. Vielleicht öffnet ihnen eine
Erfahrung in der Natur oder mit anderen Menschen die
Augen. Vielleicht erfahren sie das Geheimnis der göttlichen Gegenwart und machen sich auf die Suche nach
der dahinterliegenden Welt. Dann wird das, was andere von ihnen denken, weniger wichtig, sie können
stärker darauf vertrauen, dass sie in sich selbst spüren
werden, worum es geht. Diesen Identitätswechsel
kann man mit gutem Recht «Bekehrung», Umkehr
zum wahren Ich nennen. Konfirmationsarbeit kann
den Weg bereiten, Auferstehung in einem weiten Sinn
verstehen zu lernen. Die Jugendlichen sollen erfahren,
dass es im christlichen Glauben um ein erfülltes Leben
hier auf der Erde geht, darum, sich bei aller Identitätssuche nicht in sich selbst zu verschliessen, sondern offen zu sein für andere und sich auch dort einzulassen,
wo etwas fremd erscheint oder Angst macht (  1.2.1
Das Leben meistern,  1.1.4 Ich und mein Schatten ).
Hier kann Konfirmationsarbeit das Feuer entfachen
oder am Leben erhalten, in der Suche nach sich selbst
auch mit Gott in Kontakt zu kommen.
Sterben lernen und das Leben finden
Jugendliche möchten leben, sie möchten ihr Leben in
vollen Zügen geniessen. Im Jugendalter brechen sie zu
neuen Ufern auf, viele wollen Freiheit erleben und erproben, was möglich ist (  1.1.5 Jung, wild und frei?).
Jugendliche möchten glücklich sein, und zwar heute
und jetzt (  1.2.3 Das Glück finden). Es geht aber auch
darum, den Jugendlichen die Angst vor schwierigen
Fragen zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, was das Leben lebenswert macht. Die am meisten
mit Angst besetzte Frage ist – auch für Jugendliche –
die Frage nach Tod und Sterben. Dass wir sterblich sind,
wissen wir alle – wahrhaben wollen wir es trotzdem
nicht. Damit die Jugendlichen nicht völlig unvorbereitet und hilflos Tod und Sterben gegenüberstehen,
wenn es – meist plötzlich – in ihr Leben tritt, sollten sie
den Tod als weisen Ratgeber kennenlernen und ihm
einen Platz in ihrem Leben einräumen (Ps 90,12 ). Die
Auseinandersetzung mit Tod und Sterben kann den Jugendlichen helfen, sich klarzumachen, was im Leben
wirklich zählt (  1.2.6 Chrigu oder «Lebt euer Leben!»).
Kurt Marti hat den Begriff der Auferstehung vor dem
Tod geprägt: «ich weiss / nur / wozu Er uns ruft: / zur
auferstehung heute und jetzt» (Kurt Marti. Namenszug mit Mond. Gedichte. Nagel & Kimche, Zürich/Frauenfeld 1996. S. 123 ). Das ist eine Sprache, die mit ihrem
Verweis auf das Hier und Heute mit derjenigen der Jugendlichen korrespondiert, aber auch eine tiefe christliche Wahrheit ausdrückt (  1.3.3 Bartimäus: Wenn
Glaube sehend macht): Gott will, dass wir das Leben
in Fülle haben.
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1.1 Wer bin ich?
Eintreten
A Karikatur Evolution?
Zeit: 15’, Anspruch: 
B Lied Mensch
Zeit: 40’, Anspruch: 
C Cartoon Wer bin ich wirklich?
Zeit: 15’, Anspruch: 
D Spiegelmeditation: Mein Gesicht
Zeit: 20’, Anspruch: 
E Fragebogen: Was hat Einfluss auf mein Leben?
Zeit: 30’, Anspruch: 

Bausteine
1.1.1 Ich bin eine Sehenswürdigkeit –
made by God

Die Jugendlichen überlegen sich, was sie besonders macht. Die Geschichte von Punchinello weist
sie darauf hin, dass sie sich als Geschöpf Gottes
wahrnehmen dürfen und von Gott angenommen
werden, wie sie sind. Sie drucken T-Shirts mit
einer Aufschrift, die diese Aussage aufnimmt.

Seite 14+15
Zeit: halber Tag
Anspruch: 
Aufwand : ¢¢£

F «Kugellager»: Ich und meine Eltern
Zeit: 20’, Anspruch: 
G Fragebogen: Was heisst erwachsen sein?
Zeit: 40’, Anspruch: 

1.1.2 Wenig geringer gemacht als Gott

Wir Menschen sind klein angesichts des Universums und doch von Gott mit erstaunlicher Macht
ausgestattet. Die Jugendlichen überlegen sich
anhand von Psalm 8, wie sie diese verantwortlich
gebrauchen können: Welche Lebensziele sind ihnen wichtig? Wie können sie die Welt verantwortlich gestalten? Seite 16+17

Zeit: 90’
Anspruch: 
Aufwand : ¢££

1.1.3 Kleider machen Leute

Die Jugendlichen entdecken, was die Kleidung
über einen Menschen aussagt und welche metaphorische Bedeutung Kleidung in der Bibel hat.
Sie gestalten ein Werbeplakat für ein Jesus- bzw.
Neues-Leben-Kleid. Seite 18+19

Zeit: 90’
Anspruch: 
Aufwand : ¢££
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Weitergehen
1.1.4 Ich und mein Schatten

Die Jugendlichen setzen sich anhand von Psalm 139
mit der Vorstellung auseinander, dass Gott uns
ganz und gar kennt. Sie nehmen ihre eigenen
Schattenseiten wahr – und welche Werte hinter
diesen ungeliebten Eigenschaften stehen können.
Seite 20+21

A Frühmorgendlicher Meditationsweg
Zeit: 60’, Anspruch: 
B Texte: Einer sagt Ja
Zeit: 30’, Anspruch: 
C Komplimente verteilen
Zeit: 30’, Anspruch: 
D Gedicht my own song
Zeit: 20’, Anspruch: 

Zeit: 60’
Anspruch: 
Aufwand : ¢¢£

E «Warum bist du nicht du selbst gewesen?»
Zeit: 45’, Anspruch: 
F Austausch: Die eigenen Flügel gebrauchen
Zeit: 30’, Anspruch: 

1.1.5 Jung, wild und frei ?

G Kärtchen mit zwei Taschen gestalten
Zeit: 20’, Anspruch: 

Die Jugendlichen tauschen sich darüber aus, was
für sie zum Jungsein dazugehört. Sie erfahren anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn, von
der verlorenen Tochter, wie junge Menschen Grenzen überschreiten, um sich selbst zu finden und
dabei nicht verloren zu gehen. Seite 22+23

Zeit: 90’
Anspruch: 
Aufwand : ¢££

1.1.6 Mann werden, Frau werden: Anstiftung
zum eigenen Weg

Die Jugendlichen diskutieren anhand von Filmen,
welche Entwicklungsaufgaben Jungen und Mädchen zu bewältigen haben, um erwachsen zu
werden. Auf einem Weg in die Nacht erproben sie
ihren Mut und feiern in einem Gottesdienst die
Begleitung durch Boten Gottes. Seite 24+25

Zeit: Wochenende
Anspruch: 
Aufwand : ¢¢¢
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1.1 Wer bin ich?

© SEAK

Für die persönliche Vorbereitung
• Was bedeutet für mich Identität? Wie definiere ich Identität?
• Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke: Welches waren die drängendsten Fragen?
• Kann ich dem Satz «Ich bin eine Sehenswürdigkeit» zustimmen? Ist er für mich Übertreibung oder Wahrheit?
Inwiefern habe ich Mühe damit?
• Wie gehe ich mit den Spannungen um zwischen dem, was ich sein möchte, und dem, was ich bin, aber auch
dem, was andere von mir denken sollen und was sie von mir denken?
• Wie halte ich es mit den Schattenseiten von mir und anderen Menschen?
• Wie zeige ich anderen Menschen, dass sie einzigartig, von unantastbarer Würde und von Gott geliebt sind?
Wie vergewissere ich mich dieser Aussage?
• Wie bringe ich Selbstverwirklichung und Gemeinschaft in Einklang?
• Welche Grundbotschaft möchte ich den Jugendlichen auf die Fragen «Was ist der Mensch?» und «Wer bin
ich wirklich?» mitgeben?
• Welchen besonderen Beitrag liefert in der Konfirmationsarbeit mein Zugang zu dem, was Jugendliche in ihrer
Identitätsfindung beschäftigt und wofür sie bereits ihre eigenen Orientierungspunkte und Vorbilder gefunden
haben?
• Inwiefern gestalte ich Konfirmation und Konfirmationsvorbereitung als Übergangs- und Initiationsritual?

Autor des Themas: Patrick von Siebenthal
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Einleitende Überlegungen
Von Gott angenommen
Auf die Frage, wer ich bin, antwortet die christliche
Theologie zuerst einmal mit dem voraussetzungslosen
Ja Gottes, das in der Taufe explizit zugesprochen und
im Abendmahl immer wieder neu zugesichert wird: Jeder Mensch ist von Gott geschaffen und gewollt, kein
Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, wie es treffend
im Lied Du bist du heisst (  1.1.1 Ich bin eine Sehenswürdigkeit – made by God), besonders und geliebt
mit Stärken und Schwächen, Sonnen- und Schattenseiten. Im Alten Testament ist der Mensch, als Mann und
als Frau, Ebenbild Gottes (Gen 1,26f/Gen 5,1) und geniesst deshalb unbedingten Schutz (Gen 9,6 ). Die besondere Beziehung zwischen Gott und den Menschen
hat die christliche Tradition mit dem Konzept der Gotteskindschaft trinitarisch auszudrücken versucht: Durch
den Heiligen Geist erhalten die Menschen in der
Menschwerdung des Sohnes Anteil an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Der Mensch kann
selbst nichts dazu beitragen, er kann nichts erzwingen,
sondern diese Gabe nur im Glauben annehmen. Gott
liebt jedes einzelne Gotteskind ohne Vorbedingung,
darin zeigen sich der Wert und die Würde der menschlichen Person als nicht austauschbares Gegenüber von
Gott. Der Mensch als von Natur aus vergängliches und
unerlöstes Wesen erhält dadurch Anteil an der göttlichen Welt.
Wer bin ich wirklich?
Für die Menschen, von denen in der Bibel erzählt wird,
ist es immer wieder erstaunlich, wie ähnlich sie als
Menschen Gott sind, mit welcher Macht und Hoheit sie
von ihm ausgestattet sind, um seine Stellvertreterinnen
und Stellvertreter auf Erden zu sein. Wenig geringer als
Gott sind sie (Ps 8,6–9 ). Nur, worin besteht diese Differenz? Ist der Mensch fast ein Gott und darf alles?
Bedeutet es, dass die Menschen autonom entscheiden
können, wie sie die Welt verantwortlich gestalten, welche Lebensziele sie verfolgen, welche Rolle sie in der
und für die Welt spielen wollen? (  1.1.2 Wenig geringer gemacht als Gott)
Das Jugendalter ist eine Umbruchzeit, in der sich die
Frage nach der eigenen Identität mit grosser Dringlichkeit stellt: Wer bin ich in dieser Welt? Oder eher noch:
Wer bin ich wirklich? Obwohl der Mensch als Gemeinschaftswesen immer auf ein Du und ein Wir ausgerichtet ist, ist es wichtig, sich selbst zu verwirklichen, wirklich sich selbst zu werden. Dabei gilt es, eine Balance
zu finden zwischen Anpassung und Abgrenzung, Orientierung und Autonomie. Im Austausch mit ihrer sozialen Umwelt machen sich die Jugendlichen auf die

Suche nach sich selbst: Wer und wie bin ich? Wie
möchte ich sein? Wie werde ich einmal sein? Für wen
hält man mich? Wie möchten mich andere haben? In
der Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdbildern
geht es darum, wie die Jugendlichen unverstellt und
echt sein können. An der Kleidung – für die Jugendlichen neben Freizeitverhalten und Musik eine wichtige
Form, sich zu zeigen – lässt sich die Frage nach Schein
und Echtheit exemplarisch erörtern. (  1.1.3 Kleider
machen Leute) Dabei ist es zentral, dass die Jugendlichen Vertrauen gegenüber den Leitenden und der
Konfgruppe entwickeln können, zugleich aber auch
zugestanden bekommen, dass sie sich selbst vor zu
weit gehender Offenheit schützen dürfen.
Die eigenen Schattenseiten und Fehler anderen und
sich selbst gegenüber einzugestehen, ist oft schwierig.
Doch kann es für die Jugendlichen hilfreich sein zu wissen, dass Gott uns zutiefst kennt. Weil uns Gott so
annimmt, wie wir sind, können auch die eigenen
Schattenseiten integriert werden. (  1.1.4 Ich und
mein Schatten)
Jugendlich sein und erwachsen werden
Das Lebensgefühl der Jugendlichen ist ambivalent: Einmal fühlen sie sich als Götter, denen alles möglich ist,
einmal als Looserinnen und Looser. Die Anforderungen,
die Schule, Peergroup und Elternhaus an sie stellen,
kann dazu führen, dass sich die Jugendlichen unfrei
fühlen. Der Wunsch nach Freiheit und Loslösung vom
Elternhaus, die Sehnsucht nach einem unabhängigen
Leben verlockt zu Experimenten. Welches Risiko gehe
ich ein, welche Grenzen will ich überschreiten? (  1.1.5
Jung, wild und frei?) Manche Jugendliche schrecken
dagegen vor zu viel Freiheit zurück, würden am liebsten gar keine grossen Experimente machen und sind
schon gar nicht aus auf eine Loslösung vom Elternhaus.
Hier kann auf Gott verwiesen werden als Kraft, mit der
ich Mauern überspringen (Ps 18,30 ), Grenzen sprengen und mutig den eigenen Weg unter die Füsse nehmen kann.
An der Schwelle zum Erwachsenwerden stellen sich
den Jugendlichen etliche Entwicklungsaufgaben, bei
denen die Kirche sie unterstützen kann. Die Konfirmation bzw. Konfirmationsvorbereitungszeit kann bewusst als Übergangsritual von der Kindheit in die Erwachsenenwelt gestaltet werden. Mit Gottes Segen
und einem Engel als Wegbegleiter sollen die Jugendlichen ermutigt werden, weitere Schritte auf dem ungewissen, spannenden, offenen Weg zu wagen. (  1.1.6
Mann werden, Frau werden: Anstiftung zum eigenen Weg)
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Ideen für einen Gottesdienst
A Mit den Ich-T-Shirts (  1.1.1), den von den Jugendlichen geschriebenen Briefen an die Engel aus dem Comic zur
rabbinischen Auslegung von Gen 1,26f (  1.1.2 ) und den Texten zur Einzigartigkeit jedes Menschen (  Weitergehen B) einen Abschlussgottesdienst für die Konfgruppe oder einen Jugendgottesdienst zum Thema « Einer
sagt Ja» gestalten.
B Einen Jugendgottesdienst zum Thema « Kleider machen Leute» durchführen (  1.1.3 ). Einstiegsimpuls : Wie
helfen mir meine Kleider, mich selbst zu sein? Präsentation der Werbeplakate für ein Glaubenskleid und Gedanken zur Kleidermetapher bei Paulus (Gal 3,27f/1Kor 15,53–55 ).
C Mit den mit Krepppapier gestalteten Plakaten und den Hörstücken zu Ps 139 einen Jugendgottesdienst zum
Thema «Gott kennt mich, wie ich wirklich bin» durchführen (  1.1.4 ).

Ideen für einen generationenverbindenden Anlass
A Den Text Die eigenen Flügel gebrauchen ( M1.1.34 ) als Impuls für ein Gespräch über die Ablösung der Jugendlichen von den Eltern einsetzen. Was wünschen sich die Jugendlichen? Wie können die Erwachsenen die Jugendlichen in dieser Phase begleiten? Evtl. zusätzlich mit dem Lied Father and Son von Cat Stevens alias Yusuf
arbeiten (www.youtube.com, Suche: cat stevens father and son, ca. 3’40”, Liedtext siehe M1.1.2 ): Erwachsene
und Jugendliche sprechen manchmal unterschiedliche Sprachen, reden aneinander vorbei, verstehen sich nicht,
haben andere Wünsche und Ziele. Wie kann ein Verstehen gelingen?
B Jugendliche und Erwachsene füllen für sich den Fragebogen Was heisst erwachsen sein? ( M1.1.9 ) aus. In kleinen
altersgemischten Gruppen vergleichen sie die Antworten und tauschen sich über das Lebensgefühl der Jugendlichen, Wünsche und Erwartungen ans Erwachsenwerden, aber auch über unterschiedliche Vorstellungen von
Jugendlichen und Erwachsenen aus.

		

DVD-Material
D1.1.1
D1.1.2
D1.1.3
D1.1.4
D1.1.5

D1.1.6
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Materialien zu Ich-Stationen. Station 1 : Wenn ich eine Uhrzeit wäre … ( Überblick siehe M1.1.12 ). (  1.1.1)
Materialien zu Ich-Stationen. Station 2 : Würfelspiel Ich – ganz privat (Überblick
siehe M1.1.12 ). (  1.1.1)
Materialien zu Ich-Stationen. Station 3 : Zwei Seiten einer Medaille (Überblick
siehe M1.1.12 ). (  1.1.1)
Materialien zu Ich-Stationen. Station 4 : Selbst- und Fremdbild: Eigenschaften
von A bis Z (Überblick siehe M1.1.12 ). (  1.1.1)
Tonbild: Max Lucado. Du bist einmalig. Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2006.
5’58” (  1.1.1) © 2003 SCM Hänssler, D-71088 Holzgerlingen, www.scm-haenssler.de
36 Textkarten: «Engel des/der …» für den Abschlussgottesdienst unter dem
Thema «Behütet und begleitet». (  1.1.6 )
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Grundlageninformationen
G1.1.1 Die Verbundenheit zwischen Gott und den
Menschen
Die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird in
der Bibel vielfältig beschrieben. Zwei Konzepte sollen
hier näher entfaltet werden.

Gottebenbildlichkeit
Von der Gottebenbildlichkeit des Menschen spricht
das Alte Testament nur an drei Stellen: in Gen 1,26f,
Gen 5,1 (Gen 5,3 als Ebenbildlichkeit von Schet zu
seinem Vater Adam) und Gen 9,6 (vgl. die Sachparallele Ps 8,6–9, rezeptionsgeschichtlich wichtig.
Sir 17,3–7 ). Das Christentum verband die Gottebenbildlichkeit lange mit der körperlichen Gestalt, der
Geistnatur oder der Ansprechbarkeit des Menschen.
Erst im letzten Drittel des 20. Jh. wurden die Deutungskriterien aus dem engeren Kontext von
Gen 1,26–31 gewonnen. Gen 1,26 enthält drei aufeinander bezogene Aussagen: Schöpfungs-, Bild- und
Herrschaftsaussage. Theologiegeschichtlich ist der
kritische Zusammenhang mit dem Bilderverbot
Ex 20,4–6/Dtn 5,8–10 zu berücksichtigen: Gott darf
nicht abgebildet werden! Worin sich die Gottebenbildlichkeit erweist, sagt in Gen 1,26 der an die Bildbegriffe anschliessende Finalsatz: «Und sie sollen
herrschen über die Fische des Meers […].» Neben
die Herrschaft über die Tiere, die als königliche Aufgabe über die grundlegenden Bereiche der Wirklichkeit (Meer, Himmel, Erde, vgl. Ps 8,8f) qualifiziert ist,
tritt in V28 die Herrschaft über die Erde («[…] und
füllt die Erde und macht sie untertan»). In der Zeit
nach der Sintflut schliesst die Gottebenbildlichkeit,
anders als in Gen 1,29, die Tötung der Tiere ein
(Gen 9,1–7 ). Die Tötung von Menschen ist wegen
ihrer Gottebenbildlichkeit aber verboten (Gen 9,6 ).
Nach: Art. Gottebenbildlichkeit. I. Altes Testament und
Judentum. In: RGG4. Bd. 3. Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
Sp. 1159f ( Bernd Janowski ).

Gotteskindschaft
«Mit dem Begriff der Gotteskindschaft wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott beschrieben. Zu
der durch die Schöpfung gegebenen Beschreibung
der Beziehung als Gottebenbildlichkeit des Menschen tritt die im Christusereignis begründete Gotteskindschaft der Glaubenden bzw. der zum Glauben Berufenen. […]
Anders als ein irdisches Kindschaftsverhältnis ist die
Gotteskindschaft nicht durch die Verbindung einer
gemeinsamen Natur begründet, sondern überwindet gerade die Trennung zwischen Gott und Mensch.
Sie ist daher durch nichts Vorgegebenes bedingt,

sondern beruht allein auf der freien Entscheidung
Gottes. Als Modell der menschlichen Beziehung zu
Gott in Analogie zu irdischen Kindschaftsverhältnissen impliziert die Rede von der Gotteskindschaft folgende Annahmen: Es handelt sich um eine als Liebe
zu charakterisierende personale Beziehung, sie gilt
einem individuellen nicht austauschbaren personalen Gegenüber. Das Kind braucht und kann nicht zuerst eine Leistung erbringen, durch die diese Liebesbeziehung konstituiert werden müsste. Es wird ohne
Vorbedingungen von den Eltern angenommen und
kann von ihnen das zum Leben Notwendige erwarten. Das Kind befindet sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Eltern, aber es kann sich auf die
Liebe der Eltern, auf die es angewiesen ist, verlassen
und auf sie vertrauen. Sünde wird als Aufkündigung
der Kindschaft beschrieben (Lk 15,11ff), welche vom
Kind ausgeht, es ist der Mensch, der sich von Gott
trennt, während die (Wieder-)Annahme durch den
Vater, d. h. Gott, geschieht. Während ein irdisches
Kindschaftsverhältnis immer ein unvollkommenes,
durch relative Abhängigkeit und relative Zuverlässigkeit gekennzeichnetes ist, zeichnet sich die Gotteskindschaft durch die schlechthinnige Abhängigkeit
des Menschen von Gott und die absolute Zuverlässigkeit und Liebe Gottes dem Menschen gegenüber
aus. Als Beziehung zwischen zwei Personen drückt
das Kindschaftsverhältnis zugleich ihre Verbundenheit, aber auch ihre Nichtidentität aus. […]
Der wesentliche Unterschied zwischen unserer Gotteskindschaft und der Kindschaft des Sohnes, Christus, zum Vater besteht darin, dass zwischen den
göttlichen Personen eine natürliche, wesensmässige
Gemeinschaft besteht, während der von Natur aus
von Gott getrennte Mensch allein aus Gnade als Kind
Gottes angenommen wird. Das Gottes- und das
Menschenverhältnis Christi ist der Grund für die Gotteskindschaft des Menschen. Um dies terminologisch zu differenzieren, wird für das Verhältnis Christi
zu Gott dem Vater in der Regel der Begriff der Sohnschaft (Sohn Gottes), für unser Verhältnis zu Gott
der der Kindschaft verwendet. […] Durch die
Menschwerdung des Sohnes wird nun die Trennung
von Mensch und Gott überwunden. Der Mensch erhält im Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes
Anteil an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen
Gott. Der Mensch kann dazu selbst nichts an eigener
Leistung beitragen, sondern diese Gabe nur im Glauben annehmen. Die Annahme als Kind Gottes wird
dem Menschen in der Taufe zugesagt und im Abendmahl immer wieder neu versichert. Durch die Gotteskindschaft, in der sich Gott ohne Vorbedingung auf
jeden einzelnen Menschen als nicht austauschbares
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personales Gegenüber in Liebe bezieht, wird der
Wert und die Würde der menschlichen Person erkennbar, und daher impliziert die Gotteskindschaft
gerade nicht die Unmündigkeit des glaubenden
Menschen, sondern begründet gerade erst seine
Freiheit und individuelle Identität. In der Gewissheit
als Kinder Gottes angenommen zu sein, sind wir nun
aber auch aufgerufen, unsererseits mit Gehorsam
gegenüber dem Willen Gottes zu antworten, nicht
als Vorbedingung der Gotteskindschaft, sondern als
Folge aus dieser. Aufgrund der gemeinsamen Beziehung zum dreieinigen Gott sind die in der Kirche versammelten Glaubenden durch ihre Gotteskindschaft
zugleich in einer geschwisterlichen Liebe untereinander verbunden. Er ist diese gemeinsame Beziehung
zu Gott, welche die Beziehung der Christen untereinander und somit die Kirche konstituiert.»
Aus: Art. Gotteskindschaft. III. Christentum, 2. Systema
tisch-theologisch. In: RGG4. Bd. 3. Mohr Siebeck, Tübingen 2004. Sp. 1222–1224 (Corinna Schlapkohl).

G1.1.2 Was ist der Mensch?
Dynamische Systemtheorie – Anlage und Umwelt
«Die dynamische Systemtheorie versteht Entwicklung als multipel determiniert (d. h., eine Veränderung hat gleichzeitig mehrere Ursachen) und dynamisch (im Sinne von kontinuierlich konstruiert) in
Raum und Zeit […] Die Determinanten (Bestimmungsfaktoren) der Entwicklung sind nicht nur im
Individuum (z. B. auf genetischer, physiologischer,
perzeptiver, kognitiver, emotionaler und motivationaler Ebene) zu suchen, sondern genauso auf der
Ebene seiner sozialen und physikalischen Umwelt.
Bestimmte motorische Leistungen (Gehen, Greifen)
sind beispielsweise gleichzeitig von der Wahrnehmung, der Muskelentwicklung, dem Körpergewicht
und den äusseren (Test-)Bedingungen abhängig. Gerade weil diese einzelnen Bereiche (Subsysteme) miteinander in Wechselwirkung stehen, ist eine systemtheoretische Betrachtung der Entwicklung unumgänglich.
Der Mensch wird in seiner Entwicklung als ein sich
selbst organisierendes, offenes und nicht lineares
System betrachtet. Es gibt keinen vorgefertigten Plan,
der die Entwicklung steuern würde, und es gibt
kaum monokausale Erklärungen für das Ergebnis einer Entwicklung. […]
Wenngleich die Anlage-Umweltkontroverse heute
beigelegt und aus systemtheoretischer Sicht auch
obsolet ist, so sind diesbezüglich dennoch einige Bemerkungen […] sinnvoll:
• Der genetische ‹Einfluss› auf die Entwicklung besteht in der zeitlich mehr oder weniger befristeten
Aktivität der Gene in den Zellen […]. Über einige
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Umwege hat das Verhalten des Individuums selbst
einen Einfluss auf die Genaktivität […]. Das bedeutet, dass Gene und Verhalten in einer letztlich nicht
auflösbaren Wechselwirkung miteinander verbunden sind.
• Die meisten psychischen Eigenschaften werden
nicht durch einzelne, sondern durch mehrere Gene
beeinflusst, im Gegensatz zu einigen Krankheiten,
für deren Entstehung ein einziges Gen verantwortlich ist. […]
• Auch Persönlichkeitseigenschaften und geistige
Fähigkeiten (z. B. Intelligenz) sind multi- oder polygenetisch beeinflusst. […]»
Aus : Werner Wicki. Entwicklungspsychologie. Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 2010. S. 17–20.

Biologisches und soziales Geschlecht
«Mit der aus dem amerikanisch-englischsprachigen
Diskurs übernommenen Unterscheidung in sex als
biologischem und gender als sozialem Geschlecht
wurde – gegen die Annahme von der natürlichen
Bestimmung der Geschlechter – auf die historisch
und gesellschaftlich-kulturell bedingte Konstruktion
des sozialen Geschlechts hingewiesen. […] Judith
Butlers viel diskutierte These, dass auch der geschlechtliche Körper im gesellschaftlichen heterosexuellen Diskurs sozial konstruiert und dadurch die
Auflösung des biologischen in das soziale Geschlecht
provoziert werde, leitete trotz heftiger Kritik eine
neue Phase der Genderforschung ein: Die Kategorie
Geschlecht wird nun radikal in Frage gestellt, die Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz als Forderung erhoben. Auch neuere humanbiologische Forschungsergebnisse, nach welchen Geschlecht nur
bedingt biologisch eindeutig verifizierbar ist und
eher eine Variationsbreite mit fliessenden Übergängen als eine klar unterschiedene Alternative darstellt,
widersprechen der eingeschlagenen Richtung nicht.
In den Mittelpunkt der Genderforschung ist nun der
Herstellungsmodus der Geschlechterdifferenz gerückt. Im Anschluss an ethnomethodologische und
mikrosoziologische Untersuchungen wird die soziale
Konstruktion des Geschlechtes als interaktiver, auf
Geschlechtsattributionen und Geschlechtsdarstellun
gen basierender Prozess verstanden und als ‹ doing
gender› bezeichnet.»
Aus : Art. Genderforschung. In: RGG4. Bd. 3. Mohr Siebeck, Tübingen 2000. Sp. 657f (Eva-Maria Bachteler).

G1.1.3 Identität und Selbstkonzept im Jugendalter
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
«Seit Mitte des letzten Jahrhunderts galt die Entwicklung einer ‹stabilen Ich-Identität› als Ausgleich zwi-
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schen den persönlichen und sozialen Anforderungen
an einen Menschen als diejenige Aufgabe, die als
Kennzeichen des Jugendalters beschrieben wurde.
Die sogenannte puberale Ablösephase wurde als Zeit
des Übergangs begriffen, in der der junge Mensch
sich allmählich von den Vorstellungen und Themen
der ihn bis dahin dominierenden Erwachsenenwelt
ablöst und in der jugendlichen Peer-Group altersgemässe Konflikte bearbeitet und soziales Verhalten
einübt, das ihm auf den Weg ins eigene Erwachsenenwerden behilflich ist. Dieses teleologische Konzept der Persönlichkeitsentwicklung wurde in der Pädagogik, vor allem unter Rückgriff auf das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von E. H. Erikson (‹Identität und Lebenszyklus›), aufgegriffen,
der den Konflikt zwischen Identität und Identitätsdiffusion als das Hauptthema des Jugendalters festmachte, der letztlich den frühkindlichen Urkonflikt
zwischen Urvertrauen und Urmisstrauen unter neuen
Vorsetzungen thematisiert. Abgesehen davon, dass
die Jugendsoziologie gegenwärtig das Jugendalter
bis ins dritte Lebensjahrzehnt ausdehnt, sieht die
Entwicklungspsychologie die Identitätsarbeit in postmodernem Kontext wesentlich differenzierter und
komplexer, so dass Identitätskonstruktionen und
Identitätsdarstellungen heute weniger von teleologischen Modellen ausgehen als vielmehr von immer
wieder neuen Konstruktionen und Versuchen auch
über das Jugendalter hinaus. Die Aussage des Philosophen Peter Sloterdijk erscheinen angemessen,
wenn er den Menschen ‹als Übenden› beschreibt.
Die Aufgabe der Identitätssuche wird treffend mit
dem Titel des Bestsellers von Richard David Precht
wiedergegeben: ‹Wer bin ich und wenn ja, wie
viele?›. Die Selbstkonzeptforschung geht deshalb
heute von einer Vielzahl von Einflüssen auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, die von persönlichen
Anlagen, sozialer Umwelt und Interaktion, Erfahrungen von Erfolg und Misserfolg, genderspezifischen
Voraussetzungen bis hin zu kulturellen, religiösen
und ethnischen Dispositionen reichen.»
Aus: Manfred Karsch. The Ground Beneath – Konflikte lösen.
Arbeitshilfe. Katholisches Filmwerk, Frankfurt 2009. S. 6f.

Identität – eine erworbene Fähigkeit
«Eine personale Identität entwickelt haben heisst
wissen, ‹wo man steht›. Der Philosoph Charles Taylor
meint: ‹Wissen, wer ich bin, ist eine Unterart des
Wissens, wo ich mich befinde.› Er geht davon aus,
dass Identität durch Orientierung in einem Raum der
Werte ermöglicht wird, in dem man sich auskennt. In
diesem Raum stellen sich Fragen ‹… mit Bezug auf
das, was gut ist oder schlecht, was sich zu tun lohnt
und was nicht, was für den Betreffenden Sinn und

Wichtigkeit hat und was ihm trivial und nebensächlich vorkommt›. In diesem Sinne ist Identität eine erworbene Fähigkeit eines Menschen, die zentralen
Aspekte seines Lebens in seinem Selbstbild zu integrieren, auch die problematischen. Diese Integrationsaufgabe und -leistung ist für das Individuum wie für
die Gesellschaft grundlegend, bleibt aber fragil und
kann mitunter als Balanceakt verstanden werden.
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist die Entwicklung, Erhaltung und Transformation personaler Identität eine Leistung des Einzelmenschen, die dank sozialen Handlungs- und Deutungspraktiken ermöglicht wird. Diese Leistung besteht erstens im Herstellen eines möglichst widerspruchsfreien Zusammenhalts der Erfahrungen aus den verschiedenen
Lebensbereichen, die für das Individuum von Bedeutung sind, zweitens im Herstellen von biografischer
Kontinuität, das heisst der Möglichkeit, sich über
lange Zeit als gleiche Person zu fühlen und zu verstehen. Die radikale Unfähigkeit, sein Leben als eine bestimmte Einheit und als kontinuierlich zu verstehen,
entspräche einer gravierenden Identitätsstörung. Ein
gewisser ‹Mangel› an Konsistenz und Kontinuität in
der Wahrnehmung, dem Erleben und der Verarbeitung des eigenen Lebens hat aber eine zentrale
Funktion in der Identitätsentwicklung. Im günstigen
Fall stellt sie das Potenzial der Selbstveränderung zur
Verfügung, die als Auseinandersetzung mit der sozialen und kulturellen Welt verstanden werden kann.
Die Identität eines Menschen kennen heisst vor allem, seine Werte, seine Motive und seinen Platz in
der Gesellschaft zu verstehen. Speziell in der Jugendzeit steht der Mensch vor der Aufgabe, Diskrepanzen
von mindestens vier Formen des Selbst auszuhalten
oder auch zu verringern. Es handelt sich um Unterschiede und Spannungen zwischen dem ‹Idealselbst›
– wie ich sein möchte, was ich können möchte; dem
‹Realselbst› – was ich bin, was ich kann; dem ‹präsentierten Selbst› – was ihr von mir denken sollt hinsichtlich meiner Person und meines Könnens; und
dem ‹vermuteten Fremdbild› – wie ihr von mir denkt.
Hier werden vom Jugendlichen mitunter Anpassungsleistungen verlangt, die nur schwer zu erreichen sind und Zeit brauchen!»
Aus : Roland Reichenbach. Identität – eine erworbene Fähigkeit eines Menschen. In: netz 3/2011. S. 32.

G1.1.4 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
«Das Konzept der Entwicklungsaufgaben stammt
von Havighurst, der in Anlehnung an Eriksons Konzept der psychosozialen Krisen jedem Lebensabschnitt spezifische Aufgaben zugeordnet hat, die das
Individuum lösen sollte. Die Verknüpfung der Entwicklungsaufgaben mit Lebensabschnitten liegt ei-
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nerseits in deren Verbindung mit biologischen Reifungsvorgängen (z. B. Pubertät) und andererseits in
gesellschaftlichen Werten und Normen, die die Aufgabenlösung in diesem Lebensalter vorschreiben.
Während verspätete Aufgabenlösungen in der Regel
negativ bewertet werden, wird eine verfrühte Lösung je nach Aufgabe geschätzt oder – im Gegenteil – abgelehnt. […] Auch wenn das Konzept eindeutig normativ geprägt ist – Entwicklungsaufgaben
unterliegen sowohl kulturellen als auch zeitgeschichtlichen Einflüssen ( Zeitgeist) –, scheint es doch
entwicklungspsychologisch relevant, weil damit die
sozial geteilten Erwartungen identifiziert werden,
mit denen Jugendliche oft mehr implizit als explizit
konfrontiert sind und mit denen ihre Biografie auch
verglichen wird.

		

Es folgen 10 Entwicklungsaufgaben, die nach gängiger Lehrmeinung für Jugendliche, die in modernen
westlichen Gesellschaften leben, relevant sind:
Freundeskreis aufbauen; pubertätsbedingte körperliche Veränderungen akzeptieren; geschlechtsspezifische Rollen aneignen; engere, intime Beziehungen
aufnehmen; sich von den Eltern ablösen; Entscheidungen hinsichtlich Berufswahl treffen; Vorstellungen über eigene Partnerschaft und Familie entwickeln ; sich selbst kennenlernen und beurteilen ; eigene Weltanschauungen und Einstellungen entwickeln und vertreten; Zukunftsperspektiven und Lebensziele entwickeln.»
Aus : Werner Wicki. Entwicklungspsychologie. Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 2010. S. 108f.

Literatur/Medien
• August Flammer/Françoise Alsaker. Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter. Verlag Hans Huber, Bern
2002.
• Philippe Häni. Look at the wild side. Rituale, Sinn- und Visionssuche in der Natur.
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Bern 2009.
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Eintreten
A Karikatur Evolution? (15’) 
Die Jugendlichen diskutieren über die Karikatur zur Evolution des Menschen: Was macht den Menschen
aus? Was unterscheidet ihn vom Tier?  Material: M1.1.3
B Lied Mensch ( 40’) 
Die Jugendlichen sehen den Videoclip zum Lied Mensch von Herbert Grönemeyer (ca. 4’30”) an und lesen
den Liedtext. Anschliessend Austausch (Informationen für L und Fragen für die Diskussion siehe M1.1.5 ).
Auf Plakate notieren die Jugendlichen die Liedzeilen, die sie am meisten berühren, oder schreiben nach
dem vorgegebenen Modell eine neue Strophe.  Material: www.youtube.com, Suche: groenemeyer
mensch, Abspielgerät, M1.1.4–5, Plakate, Stifte
C Cartoon Wer bin ich wirklich? (15’) 
Austausch zum Cartoon, der ein Mädchen und einen Jungen vor dem Spiegel zeigt – Spiegelbild und
reales Bild stimmen nicht überein. Gesprächsimpuls: Was gefällt mir an mir, was nicht? Inwiefern stimmt
das Bild, das ich von mir habe, mit der Wirklichkeit überein? Wer/was hilft mir, mich anzunehmen, wie
ich bin?  Material: M1.1.6/FaithBook S. 6
D Spiegelmeditation: Mein Gesicht ( 20’) 
Die Jugendlichen sitzen auf einem Stuhl oder am Boden und betrachten, angeleitet durch L und evtl. mit
meditativer Musik im Hintergrund, das eigene Gesicht in einem Spiegel: zuerst einzelne Details (Augen,
Stirn, Haare, Ohren, Nase, Mund, Zähne), dann das Gesicht als ganzes (Anleitung siehe M1.1.7 ). Anschlies
send zu zweit austauschen, wie es ihnen beim Betrachten des eigenen Gesichts ergangen ist. Gesprächsimpuls im Plenum: Woher kommt mein Massstab, was ich schön finde und was nicht? Warum bin ich
mir gegenüber oft so kritisch? Inwiefern gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?  Material: Meditation , M1.1.7, kleine Spiegel, evtl. meditative Musik, Abspielgerät
Hinweis: Eine Spiegelmeditation kann heikel werden, wenn Jugendliche in der Konfgruppe sind, die es
schwierig finden, ihr Aussehen zu akzeptieren.
E Fragebogen: Was hat Einfluss auf mein Leben? ( 30’) 
Die Jugendlichen tragen für sich in ein Diagramm ein, was sie wie stark beeinflusst und so Auswirkungen
auf ihre Gefühle, Ansichten und ihr Handeln hat. Anschliessend vergleichen sie zu zweit ihre Beeinflussungskurven.  Material: M1.1.8
F «Kugellager»: Ich und meine Eltern ( 20’) 
Wie erleben die Jugendlichen die Beziehung zu ihren Eltern? Einengend, unterstützend, bereichernd? In
wechselnden Zweiergruppen tauschen sich die Jugendlichen kurz über die folgenden Fragen aus: Wie
erlebt ihr eure Beziehung zu euren Eltern? Wo mischen sich eure Eltern in euer Leben ein? In welchen
Situationen fühlt ihr euch bevormundet oder nicht ernst genommen? Wie geht ihr mit Bemerkungen
eurer Eltern zu euren Freundinnen und Freunden, zu Ausgang und Freizeit, zu eurer Kleidung um? Inwiefern behandeln Mutter und Vater euch unterschiedlich? Wenn ihr unabhängiger von euren Eltern werden
möchtet – wie wünscht ihr euch, dass das geschieht? Was könnt ihr selbst zu einer guten Loslösung von
den Eltern beitragen?  Material: Kugellager , Klangschale/Glocke
G Fragebogen: Was heisst erwachsen sein? ( 40’) 
Wie werden wir von Mädchen zu Frauen, von Jungen zu Männern? Welche Aufgaben warten auf uns ?
Welche Erwartungen werden an Erwachsene gestellt? Die Jugendlichen kreuzen auf einem Fragebogen
an, wie wichtig ihnen bestimmte Fähigkeiten für Erwachsene scheinen, und vergleichen zu zweit die Ergebnisse. Gesprächsimpuls im Plenum: Worauf freut ihr euch, wenn ihr euch vorstellt, erwachsen zu sein ?
Womit habt ihr Mühe, was macht euch Angst? Was heisst für euch, erwachsen zu sein?  Material :
M1.1.9, Stifte, Flipchart, Faserschreiber, G1.1.4
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1.1.5 Jung, wild und frei?
Anspruch: 

90’

Aufwand: ¢££

Angestrebte Kompetenzen
Bereich Identität, Teilbereich existenzielle Lebenshaltungen: Sich zum Wunsch, Grenzen zu überschreiten und
frei zu sein, ein Urteil bilden und Stellung beziehen.

Jung, wild und frei?
Was gehört zum Jungsein? Heisst
Jungsein Freiheit? Ihr überlegt euch,
welche Risiken ihr eingehen würdet,
und erfahrt, wie junge Menschen
Grenzen überschreiten, um sich selbst
zu finden.

Ò 1.1.5
© Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich

Biblische Bezüge
Ps 103,5 «Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend»; Spr 20,29 «Der Stolz der jungen Männer ist
ihre Kraft»; Koh 11,9 «Freue dich, junger Mann, in deiner Jugend, und dein Herz erfreue dich in deinen Jugendtagen. Geh deinen Weg mit Verstand und mit offenen Augen. Und wisse, dass über all dies Gott mit dir
ins Gericht gehen wird»; Joel 3,1 Ausgiessung des
Geistes über Junge und Alte; Lk 15,11–32 Die Geschichte vom verlorenen Sohn; 2Tim 2,22 «Die Leidenschaften der Jugend aber fliehe! Jage vielmehr der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden
nach, gemeinsam mit allen, die den Herrn aus reinem
Herzen anrufen»
Zur theologischen Vertiefung
G1.1.3 Identität und Selbstkonzept im Jugendalter,
G1.1.4 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter; Calwer
Bibellexikon: Freiheit, Jugend; RGG4 : Freiheit, Grenze,
Jugend, Jugendkultur, Jugendreligionen
Anschlussfähige Bausteine in anderen Themen
Maria und Marta oder Was andere von mir erwarten,  1.2.6 Chrigu oder «Lebt euer Leben!»,  2.3.1
Feel free to say no,  2.3.3 Zehn Gebote der Freiheit,
 4.2.2 Wie schmeckt Freiheit?,  5.3.3 «Mit uns wirst
du happy»: Sekten und ihre Glücksversprechen
 1.2.2

22

Materialien im FaithBook
S. 8f: Comic Die verlorene Tochter, S. 14 : Text Die Kraft
wächst mit dem Weg, S. 21 : Illustrationen und Bibeltexte zu Glaube ist …
Literatur/Medien
• Volker Garske. EinFach Religion. Unterrichtsbausteine
Klassen 5–13. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
(Lk 15,1–3.11–32 ). Schöningh Verlag im Westermann
Schulbuchverlag, Paderborn 2010.
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1.1.5 Jung, wild und frei?

PL

PA

PL

GA

PL

GA

PL

Jung, wild und frei – und was noch?
Was bedeutet es, jung zu sein? Auf drei Plakate mit den Stichworten «jung »,
«wild», «frei» notieren die Jugendlichen, was ihnen zu jedem Wort einfällt.
Aufstellung: Grenzen überschreiten?
Frei sein wollen, Grenzen überschreiten gehört zum Jungsein und hat seine
eigene Faszination. Die Jugendlichen überlegen zu zweit, welche Risiken sie
eingehen würden, wenn sie Gelegenheit oder Veranlassung dazu hätten. Sie
notieren kleinere und grössere Grenzüberschreitungen je auf ein Blatt (Anregungen siehe M1.1.21). Die Blätter werden gesammelt.
Nun zieht L mit Klebband am Boden eine dicke Linie, vor der sich die Jugendlichen aufstellen. Die Blätter werden vorgelesen, die Jugendlichen entscheiden
bei jeder Grenzüberschreitung, ob sie die Linie überschreiten würden. Einzelne
Jugendliche begründen ihre Wahl. Gruppendruck thematisieren: Habt ihr ehrlich geantwortet?
Erweiterung: Austausch darüber, als wie gefährlich die Jugendlichen eine
Grenzüberschreitung einstufen ( 0 = gefahrlos, 1 = wenig gefährlich, 2 = recht
gefährlich, 3 = sehr gefährlich).
Comic zur Geschichte von den verlorenen Kindern (Lk 15,11–32 )
Die Bibel erzählt von jungen Menschen, die aufbrechen, die Freiheit suchen
und Grenzen überschreiten. In kleinen, geschlechtergetrennten Dreiergruppen lesen die Jugendlichen den Comic zum verlorenen Sohn ( M1.1.22 ) und
tauschen sich spontan darüber aus: Mit welcher Person der Geschichte könnt
ihr euch am besten identifizieren? Gefällt euch die Geschichte?
In jeder Gruppe werden nun die Rollen verteilt: Vater, jüngerer Sohn, älterer
Sohn.
Im Plenum stellen sich Personen mit derselben Rolle zusammen und werden
von einem/einer Jugendlichen interviewt (mögliche Interviewfragen siehe
M1.1.24 ).
Anschliessend gleicher Ablauf mit einer aktualisierten Fassung: Lesen des Comics Die verlorene Tochter ( M1.1.23/FaithBook S. 8f) und spontaner Austausch
in den kleinen Gruppen.
Interview mit den Eltern, der jüngeren und der älteren Tochter (mögliche Interviewfragen siehe M1.1.24 ) im Plenum.
Gemeinsam auswerten. Gesprächsimpuls:
• Gibt es Unterschiede zwischen den Geschichten?
• Was wird ähnlich empfunden und ausgedrückt?
• Was gefällt euch an den beiden Geschichten, womit habt ihr Mühe?
«Mit meinem Gott spring ich über Mauern»
Ps 18,30 lesen oder rise up 054 zusammen singen. Im Stillen überlegen sich
die Jugendlichen, welche Mauern sie überspringen wollen und wie sie bei Gott
dabei Hilfe finden können.

Erweiterung: Einen Kurzspielfilm drehen
In Gruppen einen Film zur Geschichte von der verlorenen Tochter oder dem
verlorenen Sohn drehen.

3 Plakate mit «jung»,

«wild», «frei »

Notizpapier, Stifte,
evtl. M1.1.21

Aufstellung

Klebband

M1.1.22

szenisches Spiel

M1.1.24
M1.1.23/FaithBook S. 8f

M1.1.24

Zürcher Bibel,
rise up 054

siehe auch M4.2.14,
M4.2.18–19
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Weitergehen
A Frühmorgendlicher Meditationsweg ( 60’) 
Am frühen Morgen draussen einen Weg mit sechs Stationen gehen, an denen für Kurzimpulse und symbolische Handlungen innegehalten wird (Beschreibung siehe M1.1.31): Schwere Steine mitnehmen ( Das
Leben ist hart), Steine in See oder Bach werfen (Belastendes ablegen), Hände waschen (Alles abwaschen,
was stört), Hände mit Öl salben (Ich bin wertvoll), Spiegel (Ich liebe mich, weil ich bin), Feuer (Die Sehnsucht brennt in mir). Anschliessend gemeinsames Frühstück.  Material: Meditation , M1.1.31 ( Material
siehe dort)
Hinweis: Der Meditationsweg kann für die Jugendlichen zu einem eindrücklichen Erlebnis werden, ist aber
für L mit erheblichem Vorbereitungsaufwand verbunden. Er bietet sich besonders im Zusammenhang mit
Karfreitag und Ostern an.
B Texte: Einer sagt Ja ( 30’) 
Ein Lied singen, das zum Ausdruck bringt: Du bist wertvoll, einzigartig, geliebt. Mehrere Texte, die aussagen, dass Gott uns mit all unseren Stärken und Schwächen annimmt (z. B. Jes 43,1 ; Röm 8,14–16 ; 1Joh 3,1 ;
M1.1.32/FaithBook S. 7 ), sind im Raum aufgehängt. Zu ruhiger Musik wählen die Jugendlichen einen Ausschnitt und schreiben ihn zum Mitnehmen auf schönes Papier ab.  Material: rise up 140/rise up 121/
Cavayom 103/Cavayom 168/RG 700, M1.1.32/FaithBook S. 7/Zürcher Bibel, schönes Papier, Stifte
C Komplimente verteilen ( 30’) 
Positives Feedback in der Gesamtgruppe: Die Jugendlichen notieren auf farbiges Notizpapier zu jeder
Person der Gruppe, was sie gut kann. Notizpapier falten, für Rückfragen Name der Absenderin/des Absenders darauf schreiben und der betreffenden Person geben. Die Komplimente, mit denen er oder sie
nichts anfangen kann, wandern in den Papierkorb, die anderen werden in einem Briefumschlag aufbewahrt.  Material: farbiges Notizpapier, Stifte, 1 Briefumschlag pro Jugendliche/-n
D Gedicht my own song ( 20’) 
Es braucht richtig Mut, sich selbst zu sein. Die Jugendlichen lesen my own song von Ernst Jandl mehrmals
im Wechsel und in verschiedenen Zusammensetzungen. Nach jedem Durchgang kurz innehalten und
überlegen: In welchen Bereichen nehme ich mir vor, mich selbst zu sein, wirklich zu sein?  Material :
M1.1.33
E «Warum bist du nicht du selbst gewesen?» ( 45’) 
L liest die chassidische Geschichte Die Frage der Fragen vor:
Vor dem Ende sprach Rabbi Sussja: «In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen: ‹Warum bist
du nicht Mose gewesen?› Man wird mich fragen: ‹Warum bist du nicht Sussja gewesen?›»
Aus: Martin Buber. Die Erzählungen der Chassidim. Manesse Verlag, Zürich 1990. S. 394.

Nach einem kurzen Austausch über die Geschichte schreiben sich die Jugendlichen einen Brief, in dem
sie Situationen beschreiben, in denen sie nicht sie selbst sind, und wie es ihnen gelingen könnte, in diesen
Momenten mehr sie selbst zu sein. Die Briefe werden in an sie selbst adressierte Briefumschläge gesteckt,
verschlossen und am Ende des Konfjahrs oder nach der Konfirmation durch L zugestellt.  Material :
Briefpapier, Briefumschläge, Stifte
F Die eigenen Flügel gebrauchen ( 30’) 
Die Jugendlichen lesen den kurzen Text, der erzählt, dass junge Adler von ihren Eltern aus dem Nest geworfen werden, damit sie ihre Flügel gebrauchen lernen. Austausch in kleinen Gruppen: Welche «alten
Adler» (z. B. Gott, Freundinnen und Freunde, Eltern, Grosseltern) kennt ihr in eurem Leben? Inwiefern
entspricht der Text eurer momentanen Situation?  Material: M1.1.34
G Kärtchen mit zwei Taschen gestalten ( 20’) 
Die Jugendlichen betrachten die Illustration zur chassidischen Geschichte Zwei Taschen, die die grosse
Frage nach dem Wert bzw. der Einmaligkeit und nach der Zukunft des eigenen Lebens aufwirft, und tauschen sich im Plenum darüber aus. Auf jede Seite eines Hosentaschenkärtchens zeichnen sie eine Tasche
und beschriften sie mit den beiden Sätzen aus der Geschichte. Anschliessend Kärtchen laminieren.  Material: M1.1.35, Kärtchen DIN-A7, verschiedene Stifte, Laminiergerät, Laminierfolien

26

AH Konf / 1 Sich selbst finden / 1.1 Wer bin ich?

1.1.21

1.1.22
Der verlorene Sohn

Welche Grenzen würdest du überschreiten?
Bungee-Jumping

Mit jemandem im Auto mitfahren, der oder
die viel Alkohol getrunken hat

Mit Kolleginnen und Kollegen bei mittlerer
Lawinengefahr ausserhalb der Piste Ski oder
Snowboard fahren

Mit Rollerblades auf dem Trottoir fahren

Der besten Freundin/dem besten Freund widersprechen

Dem Gruppendruck nachgeben und etwas
gegen meine tiefste eigene Überzeugung tun

Canyoning

Auf Partys unbekannte Drogen konsumieren

Drei Stunden später als mit den Eltern vereinbart vom Ausgang nach Hause kommen,
Handy ausgeschaltet

Einer Polizistin oder einem Polizisten widersprechen

Glücksspiele mit Geld

Im Ausgang um die Wette Alkohol trinken

In der Öffentlichkeit singen

Rauchen

Mit einem Bergführer/einer Bergführerin eine
senkrechte Felswand erklettern

Einen Salto vom 10-Meter-Brett machen

Mit dem geliehenen Ausweis einer älteren Kollegin/eines älteren Kollegen an eine Party gehen, zu der man erst ab 18 Jahren darf

Ohne gültiges Trambillett fahren

Eltern anlügen

Selbst Auto fahren

Autostopp machen

Abfall im Bus liegen lassen

Kiffen

Die Unterschrift der Eltern fälschen

Ein Gerücht über Facebook in die Welt setzen

Jemandem sagen: Ich liebe dich

Eine Hausfassade besprayen

Auf einer Demonstration Pflastersteine werfen

Eine Flüchtlingsfamilie, die kein Asyl erhalten
hat, bei mir verstecken

Fünfmal in der Woche trainieren, um im
Spitzensport mithalten zu können

Nach: Albert Odermatt/Karl Hurschler. Schritte ins Leben. Persönlichkeitsbildung für Jugendliche. Lern- und Erlebnisbuch. Klett und
Balmer Verlag, Zug 2007. S. 126.
1
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1.1.23
Die verlorene Tochter

1

2
Text nach: Lukas 15,11 – 32. Zeichnung: Anike Hage

Ò 1.1.5
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1.1.23

1.1.24
Interviewfragen zu den Geschichten von den verlorenen Kindern
Fragen an den jüngeren Sohn/die jüngere Tochter
•
•
•
•

Warum wolltest du von zu Hause weggehen? Was hat dich an deinem Elternhaus gestört?
Was erwartetest du in der Fremde, was erhofftest du dir?
Welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben?
Mit welchen Gefühlen und Gedanken liessest du wohl deine Eltern und deinen älteren Bruder/
deine ältere Schwester zurück?
• Warum wolltest du nach dem Leben in der Fremde unbedingt nach Hause zurück?
• Tut es dir leid, dass es so gelaufen ist?

Fragen an den Vater oder die Mutter
• Was ging dir durch den Kopf, als dein Sohn/deine Tochter wegzog?
Welche Gefühle kamen in dir hoch?
• War der Entscheid deines Kinds richtig?
• Warum hast du deinen Sohn/deine Tochter wieder angenommen?
• Weshalb hast du für ihn/sie ein solch grosses Fest veranstaltet?
• Findest du dein Verhalten dem älteren Sohn/der älteren Tochter gegenüber fair?
• Wie stellst du dir ein Zusammenleben in Zukunft vor?

Fragen an den älteren Sohn/die ältere Tochter
• Was hältst du von der Rückkehr deines Bruders/deiner Schwester?
• Wie denkst du über das Verhalten deines Vaters/deiner Eltern?
• Wie soll es aus deiner Sicht weitergehen mit euch als Familie?
Nach: Religion 5 – 10 2/2011. S. 27; Materialheft. S. 12f.

2
Text inspiriert von: Lukas 15,11 – 32. Zeichnung: Anike Hage
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