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Ich freue mich über Rückmeldungen.  
 

Zweifeln erlaubt! 
 

Vorbemerkung: 

 

Die Stunden sind immer ähnlich aufgebaut. Bitte haltet die Reihenfolge bis zum Gebet 

ein. Es gibt  

 ein Anfangsritual, 

 einen Einstieg ins Thema,  

 eine Geschichte auf dem Podcast,  

 Zum Nachdenken nach dem Hören,  

 Gebet,  

 Spielanregungen und Bastelanleitung.  

 

Viel Spaß! 

 

Anfangsritual: 

Bevor es richtig losgeht, überlege je eine Sache, die in der letzten Woche 

 Besonders schlecht 

 Besonders schön war! 

 

Einstieg ins Thema 

 

Gott gibt es doch gar nicht!   

Warum hilft dir denn dein Gott nicht? 

Ich glaube nur, was ich sehen kann! 

 

Kennst du solche Sätze?  

Wie geht es dir damit? 

 

Ich höre solche Sätze auch oder lese sie in sozialen Netzwerken.  

Wenn man in einer Gruppe Gleichdenkender ist, kann man das leichter abtun. 

Doch wenn man solchen Worten alleine begegnet, fühlt man sich vielleicht verletzt, 

angegriffen.  

Was, wenn die anderen recht haben?  

Ich merke gar nicht, dass Gott da ist.  

Dann kommen Zweifel auf. Das ist ganz normal und es ist gut so. 

Vorausgesetzt natürlich, ich gebe durch meine Zweifel nicht gleich alles auf. 

 

Wenn ein Fußballer mehrere Spiele hintereinander kein Tor schießt, zweifelt er auch an 

sich. Vielleicht ist er ja kein guter Fußballer mehr und sollte etwas anderes tun.  Dann 

hat er die Wahl: aufhören oder nachforschen, woran es liegt und besser trainieren. 

 

So ist es auch im Glauben. Zweifel bringen uns dazu Dinge, Gefühle, Gewohnheiten, 

Traditionen zu hinterfragen. Indem wir uns mit Zweifeln auseinandersetzen, können wir 

soviel mehr erfahren und stärker werden im Glauben. Und das wunderbare daran: Jesus 
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versteht uns. Er nimmt uns auch mit unseren Zweifeln ernst. So erging es auch Thomas. 

Und auch ich habe das erlebt. 

 

Hier kannst du beide Geschichten hören: 

 

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/christenlehre-online-5-zweifeln-erlaubt 

 

 

Spiel-Ideen: 

 

Wahr oder gelogen 

 

Mind. 2 Mitspieler 

Denke dir 3 Sachen aus, die du z.B. gut kannst oder erlebt hast  

Davon sind 2 Sachen wirklich wahr und eins gelogen. 

Dein Mitspieler muss nun herausfinden, welches gelogen ist.  

 

Experimente 

 

Zweifler sind oft auch gute Forscher, die unbedingt Dinge herausfinden wollen. 

Es reicht nicht, wenn sie das von anderen hören, sie wollen es selbst sehen und 

ausprobieren. 

Zeit für Experimente:  

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente 

 

Basteln:  

 

Manche der oben vorgeschlagenen Experimente sind auch Bastelanleitungen: 

 

Wie Backpulver- Vulkan oder Klimaanlage 

 

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/christenlehre-online-5-zweifeln-erlaubt
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