Mein Glaube – Dein Glaube

Grenzenlos

Alle. Gemeinsam. Überall.

Ziel:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergewissern sich über ihren
Glauben und tauschen sich darüber
aus. Dies ist sowohl in einheitlichen
Glaubensgruppen als auch in interreligiösen Begegnungen denkbar,
bei letzterem allerdings nicht bei der
ersten Begegnung.

Alter:

ab 15 Jahren (für jüngere Kinder
funktionieren nicht alle Fragen)

Gruppengröße:

4-10 Personen
(größere Gruppen für den Austausch
in Kleingruppen unterteilen)

Dauer:

60 - 90 Minuten

Material:

Einen Fragebogen pro Person aus
der Kopiervorlage, Papier und Stifte

Methode: Die Methode besteht aus zwei Teilen. Zunächst beschäftigt sich
jede oder jeder mit ihrem oder seinem Fragebogen und sucht
sich dafür einen Rückzugsort, an dem sie oder er nicht gestört
wird. Falls auch im Gruppenraum gearbeitet wird, ist es gut,
dort für eine ruhige entspannte Atmosphäre zu sorgen. Es ist
wichtig, sich für die Fragen viel Zeit zu nehmen.
Für den anschließenden Austausch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein
Zwischenschritt, wenn viel Zeit vorhanden ist, ist in einen Austausch zu zweit
zu gehen, möglicherweise mit einer Person einer anderen Religion, mit dem
Ziel, so viel wie möglich von der anderen Person zu erfahren. Dort ist es eine
gute Übung, die gegenseitigen Anfragen und Aussagen im Sinne von interreligiösen Begegnungen nicht zu werten und auch keine wertenden Rückfragen
zu stellen. Für ungeübte Gruppen macht es Sinn, diese Regeln vor Beginn
zu besprechen. Eine Hilfe ist es auch, wenn gegenseitig Interviews geführt
werden und die Rollen nach einer gewissen Zeit getauscht werden.
In der gesamten Gruppe können dann im Anschluss einzelne Fragen ausgetauscht werden oder Themen bewegt werden. Dabei ist es möglich, das
alle zunächst auf eine Frage antworten, aber auch reihum Fragen aus dem
Fragebogen (oder weiterführende Fragen) an eine ausgewählte Person zu
stellen, die nach ihrer Antwort mit einer neuen Frage weitermacht.

 Das könnte sein:

Hast du schon einmal verschwiegen, dass
du gläubig bist? Wenn ja, warum?

Woran glaubst du?
Was bedeutet dir dein Glaube?

Welche Symbole oder Räume
verbindest du mit deiner Religion?
Was erinnert dich an deinen Glauben?
Was bedeuten dir diese Dinge?

Gehörst du einer Religion an? Warum?
Oder warum nicht? Gibt es einen Unterschied für
dich zwischen Glaube und Religion?

Was ﬁndest du sympathisch an deiner Glaubensgemeinschaft? Was siehst du eher kritisch?

Sind Religionen für dich Wege zum
Frieden oder für die Spaltung der Welt verantwortlich? Braucht die Welt Religionen?

Wie zeigt sich deine Religionszugehörigkeit
im Alltag? Betest du? Gibt es Regeln für dich?
Welchen Sinn gibt dir deine Religion? Wie
gehst du mit Ideal und Wirklichkeit um?

Welche Vorurteile gegenüber deiner
Religion begegnen dir mehr oder weniger häuﬁg?
Wie gehst du damit um?

Neugierig, was andere junge Menschen über ihre Religion denken?
 Hier gibt es Kurzporträts über junge Menschen verschiedener
Religionen: http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=
10559&reihe=1460
 Und auch hier gibt es spannende Filme und Informationen:
http://www.ard.de/home/themenwoche/ARD_Themenwoche_2017_
Woran_glaubst_Du_/3981220/index.html

