Vorschlag für die Themeneinheit: Sinn/Glaube/Ich?
45 min

Einstiegsspiel: Sternenlauf
Je ein Schüler bekommt die Aufgabe, einen mit Hütchen oder sonstigen Gegenständen
abgesteckten Stern mit verbundenen Augen abzulaufen. Dabei hilft ihm ein Teil der
Klasse, dadurch, dass sie seinen Namen rufen und ihm so die Richtung weisen, in die er
laufen soll. Der andere Teil der Klasse versucht ihm durch andere Rufe vom Weg
abzubringen. Alle Teilnehmer dürfen sich auf dem Spielfeld frei bewegen, sollen jedoch
auf einen gewaltfreien Ablauf achten. Der Schüler mit der Augenbinde darf nicht berührt
werden.
Reflexionsfragen:
- Wie ist es mir während der Übung ergangen?
- Gab es eine Entwicklung für mich?
- Woran erkenne ich im Leben, wer es gut mit mir meint?
- Wer oder was gibt mir im Leben Halt und Orientierung?

10 min

Wer bin ich? - Spiegelmeditation mit "Hör auf deine innere Stimme" (TdO-Ordner)

10 min

Liedimpuls: Klee "2 Fragen" - Anhören
Ein neuer Tag, ein neues Leben
Ein neues Spiel, mit neuen Regeln
Ich seh dich an und kenn' dich nicht
Du siehst mich an und kennst mich nicht
Und wenn ich dich zwei Fragen fragen würde
Wär das: Woran glaubst du?
Und wofür Lebst du?
Und wenn du mich zwei Fragen fragen würdest
Wär das: Woran denkst du?
Und wohin gehst du?
Ein klarer Blick in deinem Gesicht
Ein wahres Wort, vergiss mein nicht
Und wenn ich dich zwei Fragen fragen würde
Wär das: Woran glaubst du?
Und wofür Lebst du?

45 min

Diskussion in Kleingruppen: Impulsfragen auf Plakaten, jeder Schüler sucht sich die
Frage, die ihn am meisten interessiert; Abschließende Präsentation der "Antwort", die
in der Gruppe gefunden wurde, im Plenum
Impulsfragen:
 Wofür lohnt es sich zu leben? Und was kann ich geben?
 Worauf vertraue ich? Was ist meine letzte Hoffnung?
 Woraus kann ich leben? Was gilt? Was ist wichtig?
 Was trägt? Was bleibt in meinem Leben?
 Gibt es den Sinn des Lebens? Wenn ja was ist er?

5 min

Nochmaliges Anhören des Liedes

30 min

Aufgabe: Ein eigenes Glaubensbekenntnis schreiben/gestalten (Collage?), Vorgaben
im Blatt (…Gott…., …Jesus Christus…, …Heiliger Geist…, …Kirche…) und
freiwillige Vorstellung im Plenum

