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Wofür lebst du? 10 
   Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Du wirst gesehen 12 …  kannst du besser einschätzen, wie du dich 

selbst siehst und wie andere dich sehen.
Wir sind so! Sind wir so? 14 …  kannst du das Besondere von uns Men-

schen als Geschöpfe Gottes erklären.
Menschenwürde – deine Würde 16 …  weißt du, dass alle Menschen eine 

 besondere Würde besitzen.
Deine Liebe ist schön 18 …  kannst du Unterschiede zwischen Liebe  

und Sexualität benennen.
Liebe – auf „immer und ewig“? 20 …  hast du erkannt, dass Partner in einer 

 Beziehung gleichwertig sind.
Du willst arbeiten … aber nicht nur 22 …  kannst du erklären, warum Arbeit und  

freie Zeit zu einem vollen Leben gehören.
Du bist schuld … dir wird vergeben 24 …  kennst du eine wichtige biblische  

Geschichte zum Umgang mit Schuld.
Geh deinen Weg … 26 …  weißt du, dass es Hilfsangebote bei 

 Hindernissen auf deinem Lebensweg gibt.
So kannst du arbeiten:  28
Mit einer Fotostory eine Geschichte erzählen   …  kennst du die wichtigsten Schritte, wie du 

eine Fotostory gestalten kannst.
Deine Seite 29
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Wir leben in einer Welt 30 
   Wenn du diese Seite bearbeitet hast, 
Du bist Teil der Schöpfung 32 …  hast du den Menschen – dich – als einen 

Teil der Schöpfung wahrgenommen.
Wie die Welt anfing – Menschen erzählen 
vom Anfang 34 …  hast du etwas über die christliche Vorstel-

lung zur Entstehung der Welt erfahren.

Unsere Welt – unsere Verantwortung 36 …  kennst du deine Verantwortung für diese 
Welt.

Inhalt



3

Ohne Wasser ist kein Leben möglich 38 …  weißt du, wie lebensnotwendig Wasser für 
 alle Menschen ist.

Ehrfurcht vor dem Leben 40 …  hast du die Person Albert Schweitzer  
kennengelernt und über das Gewissen 
nachgedacht.

Gewissen spüren 42 …  hast du gelernt, dass du eigene Gewissens-
entscheidungen treffen musst.

„Heiße Eisen“ – du bist gefragt 44 …  kennst du wichtige Konfliktthemen und 
kannst dazu Stellung nehmen.

Ein Tag voller Entscheidungen 46 …  weißt du, dass du jeden Tag mit deinem 
 Handeln die Schöpfung schützen kannst.

So kannst du arbeiten: 
Entscheidungen treffen 48 …  kennst du eine Anleitung, mit der du 

 Entscheidungen leichter treffen kannst.
Deine Seite  49 
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Die Bibel – ein Buch der Vielfalt  50 
    Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Die Bibel ist … 52 …  kennst du Beispiele dafür, welche Rolle  

die Bibel in der Welt von heute spielt.
Der Turmbau zu Babel 54 …  weißt du, was Mythen sind, und kennst die 

Geschichte vom Turmbau zu Babel.
Der Prophet Amos 56 …  kannst du Merkmale und Aufgaben eines 

Propheten erklären.
Die Wahrheit? Nein, danke! 58 …  kannst du den Propheten Jeremia vorstel-

len und Zeichenhandlungen interpretieren.
Psalmen – God’s own songbook 60 …  weißt du, was Psalmen sind, und kannst 

 einige nennen.
Viermal das Leben Jesu – die Evangelien 62 …  weißt du, wie die vier Evangelisten  

Nachrichten über Jesus erzählt haben.
Aktion „Bibelbriefe“ 64 …  weißt du, dass Bibeltexte unterschiedlich 

auf Menschen wirken.
So kannst du arbeiten: 
Mit biblischen Texten umgehen 66 …  kannst du dir einen Bibeltext erschließen

Deine Seite  67
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„Woran du dein Herz hängst …“ – Gott  68
    Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Wo begegnet uns Gott? 70 …  kannst du leichter erläutern, was du alles 

mit dem Begriff Gott verbindest.
Wer ist Gott? 72 …  verstehst du, wie und warum Vorstellungen 

von Gott sich ändern können. 
Meine Beziehung zu Gott 74 …  weißt du, wie du von dir aus die Beziehung 

zu Gott gestalten kannst.
Meine Beziehung zu Gott wirkt auf mein 
Verhältnis zur Welt und zu den Menschen 76 …  weißt du, wie du deine Beziehung zur Welt 

und zu den Geschöpfen gestalten sollst.
Meine Beziehung zu Gott 
wirkt auf mein Verhältnis zu mir selbst 78 …  weißt du, wie du trotz des Leids in der Welt 

eine Beziehung zu Gott haben kannst.
Können wir Gott verstehen? 80 …  weißt du, wie du trotz des Leids in der Welt 

eine Beziehung zu Gott haben kannst.
Sich kümmern … in der Schule 82 …  lernst du Möglichkeiten kennen, wie du die 

Liebe Gottes zu dir in verschiedenen Aktivi-
täten in der Schule weitergeben kannst.

So kannst du arbeiten: 
Karikaturen deuten lernen 84 …  kannst du die fröhlich-ernsthaften Bot-

schaften von Karikaturen besser verstehen.
Deine Seite  85
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Jesus Christus erkennen  86
    Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Jesus Christus – wie stehst du zu ihm? 88 …  weißt du, welche Bedeutung Jesus für 

 Menschen heute haben kann.
Jesus Christus – so zeigt er sich dir 90 …  weißt du mehr vom Menschen Jesus,  

seinem Leben und seiner Haltung gegen-
über Menschen.

Jesus erzählt von Gott und seinem Reich 92 …  kannst du Gleichnisse als besondere Text-
sorte erkennen, aufschlüsseln und deuten.
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Jesus fordert heraus 94 …  weißt du, dass Jesus nicht immer den Er-
wartungen seiner Mitmenschen entsprach.

Jesus predigt von einem anderen Leben 96 …  kennst du die Bergpredigt, ihren Ort in der 
Bibel und ihre Aussageabsicht.

Die Bergpredigt – (k)ein Programm für heute? 98 …  kannst du über die Bedeutung der Berg-
predigt für dein Leben nachdenken.

Jesus – verurteilt, gekreuzigt, begraben 100 …  weißt du, wie und warum Jesus gestorben 
ist.

Jesus wird auferweckt 102 …  kennst du Berichte von der Auferstehung 
Jesu und weißt mehr über den Anfang der 
Kirche.

Kreuz und Auferstehung – Ostern 104 …  hast du Aufbau und Zielsetzung eines 
Kreuzweges kennengelernt.

So kannst du arbeiten: 
Streit schlichten 106  …  weißt du, wie Streitschlichtung an deiner 

Schule funktionieren kann.
Deine Seite 107
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Menschen glauben – 
Religionen der Welt 108 
    Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Religionen in unserem Alltag 110  …  kannst du darüber berichten, was du schon 

über die verschiedenen Religionen weißt..
Das Judentum und seine Geschichte 112  …  kennst du die Geschichte des Judentums.

Die Juden in Europa 114  …  weißt du, weshalb und wie die Juden in 
 Mitteleuropa immer wieder verfolgt  
wurden.

Der Islam und seine Geschichte 116  …  kennst du die Geschichte des Islams und 
 seiner verschiedenen Glaubensrichtungen.

Der Hinduismus – 
Religion mit vielen Gottheiten 118  …  weißt du, was Hindus glauben, und kannst 

dich damit auseinandersetzen.
Der Buddhismus – Religion ohne Gott? 120  …  weißt du, was Buddhisten glauben, und 

kannst dich damit auseinandersetzen



6

Fanatismus –
Gewalt sogar im Namen Gottes 122  …  weißt du, wie fanatisch extrem religiöse 

Menschen handeln können.
So kannst du arbeiten: 
Ein Kurzreferat erarbeiten 124  …  kannst du ein Kurzreferat vorbereiten, 

 ansprechend gestalten und vortragen.
Deine Seite 125 
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Kirche zieht Kreise 126 
   Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Die vielen Gesichter der Kirche 128  …  kennst du verschiedene Angebote und  

Aktivitäten der Kirche.
Nicht aufzuhalten … – der Apostel Paulus 130  …  weißt du, wie die ersten Christengemeinden 

entstanden sind und welche Rolle Paulus 
 dabei gespielt hat.

Probleme …, Probleme – Paulus antwortet 132  …  kennst du einige der Fragen, um die es in 
den Briefen des Paulus geht.

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ 
Martin Luther  134  …  kannst du erklären, wer Martin Luther war 

und welche Kritik er an der Kirche hatte. 
   …   kennst du die wichtigsten Ereignisse vom 

 Verlauf der Reformation in Deutschland.
Den Mund aufmachen für die Stummen – 
Dietrich Bonhoeffer 138  …  kannst du erklären, wer Dietrich Bonhoef-

fer war und warum wir uns an ihn erinnern.
   …  weißt du einiges darüber, wie es der Kirche 

in der Zeit des Nationalsozialismus erging.
Auseinandergehen – und sich wieder finden 142  …  kannst du dich in der Vielzahl der christ-

lichen Strömungen orientieren und weißt, 
was Ökumene bedeutet.

Kirche hinterlässt Spuren 144  …  kannst du Spuren der Kirchengeschichte in 
deiner Umgebung erkennen und aufklären.

So kannst du arbeiten: 
Ein Projekt präsentieren 146  …  kannst du mit anderen eine Projektpräsen-

tation planen und durchführen.
Deine Seite 147 
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Feste feiern – feste feiern 148 
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Feiern – aber wie? 150 …  hast du einen Überblick über verschiedene 

Feste bekommen und weißt, dass es unter-
schiedliche Meinungen darüber gibt, wie 
man feiert.

Was sind eigentlich – Feste? 152 …  weißt du, warum es wichtig ist, dass  
Menschen in ihrem Leben bestimmte  
Anlässe  feiern.

Feiern – frei und lebendig 154 …  hast du zwei Wurzeln für das Feiern frei-
gelegt: das Erlebnis von Freiheit und die 
Hoffnung auf neues, verändertes Leben.

Deine Konfirmation 156 …  kennst du wichtige Bestandteile eines 
 Konfirmationsfestes.

Hey, du wirst 16! 158 …  hast du am Beispiel einer Geburtstagsfeier 
entdeckt, welche „Bausteine“ zu einem 
Fest gehören.

Du verlässt die Schule – endlich? 160 …  hast du einige Anregungen dafür, wie du in 
diesem Sinn deine Schulentlassung mit-
gestalten kannst.

So kannst du arbeiten: 
Ein Fest planen 162 …  kannst du auch größere Feste verantwor-

tungsbewusst und gut planen.
Deine Seite 163 
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Dein Leben stößt an Grenzen – 
Tod, Krankheit, Alter 164 
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Der Tod hat viele Gesichter … 166 …  weißt du, dass es verschiedene Arten gibt, 

dem Tod zu begegnen.
„Markus hatte noch so viel vor …“ 168 …  kannst du Gefühle zum Tod nachempfin-

den und selbst formulieren. Du kennst  
die Phasen der Trauer und weißt, wie du 
 Trauernden beistehen kannst.
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Was kommt nach dem Tod? … 170 …  kennst du die christliche Antwort auf den 
Tod.

Du sollst nicht töten …! …? 172 …  weißt du über Schwangerschaftsabbruch 
und Todesstrafe Bescheid und kannst dich 
damit auseinandersetzen.

Selbsttötung 174 …  kannst du dich mit Argumenten zur 
(Selbst-)Tötung auseinandersetzen.

Was heißt hier alt …? 176 …  kennst du verschiedene Auffassungen des 
 Begriffs „Alter“ und und verstehst die 
 Bedeutung des 4. Gebots.

Krankheit und Behinderung 
gehören zum Leben 178 …  weißt du, wie Menschen in allen Bereichen 

Kranken und Behinderten helfen können.
Leben und leben lassen – 
sterben und sterben lassen 180 …  weißt du, wie du Sterbende begleiten 

kannst und wie eine Beerdigung gestaltet 
wird.

So kannst du arbeiten: 
Still werden … /Bildmeditation 182 …  kennst du Möglichkeiten, um innerlich 

 ruhig zu werden.
Deine Seite 183
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Auf gutem Wege? – 
Falsche Versprechungen 184 
   Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Verlockende Angebote? 186 …  weißt du, dass es auch gefährliche Wege 

gibt, sich selbst zu verwirklichen.
Sekten und andere Weltanschauungen 188 …  weißt du, was man unter einer Sekte ver-

steht und woran man sie erkennen kann.
Kulte und „Mutproben“ – 
Anerkennung um jeden Preis? 190 …  weißt du, welche Wege manche Jugend-

liche beschreiten, um dazuzugehören, aber 
auch, um sich abzugrenzen.

„Rechte“ und „Linke“ – 
Modelle für die Zukunft? 192 …  kennst du Gründe, die gegen extreme  

politische Einstellungen sprechen.
So bist du stark 194 …  weißt du, wie du dich selbst stärken kannst 

und mehr Selbstsicherheit gewinnst.
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So kannst du arbeiten: 
Eine Recherche durchführen 196 …  kannst du eine themenorientierte  

Recherche durchführen.
Deine Seite 197 
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ZUKUNFT für dich 198 
   Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Du darfst nicht aufgeben! 200 …  weißt du mehr über deine Erwartungen an 

die Zukunft.
Zukunft ist jetzt 202 …  kannst du Gründe benennen, warum es 

sich lohnt, nie aufzugeben.
Meine Zeit steht in deinen Händen 204 …  kannst du mehrere Beispiele für den unter-

schiedlichen Umgang mit Zeit nennen..
Nichts ist unmöglich! 206 …  erfährst du, dass manchmal Erträumtes 

wahr wird.
Zukunft gestalten 208 …  weißt du, dass du mit Selbstvertrauen und 

Zuversicht den ersten Schritt gehen musst.
So kannst du arbeiten: 
Zukunftswerkstatt 210 …  kennst du die wichtigsten Phasen einer  

Zukunftswerkstatt.
Deine Seite 211

Text- und Bildquellenverzeichnis 212


