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Lektion 01
Schritte ins Leben - Wer bin ich? Wer bist du? - 1
Dich selber kennenlernen, deine Stärken und Schwächen erkennen, deine
Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse feststellen, das alles fördert dein
Selbstvertrauen und zeigt dir, wie einmalig und wertvoll du bist.
In diesem Themenkreis kannst du erfahren, wer du bist, was dich mit anderen
verbindet und wo du dich von ihnen unterscheidest. Dabei lernst du nicht nur
dich selber besser kennen, sondern auch deine Mitmenschen und ihre Ansichten
über sich und Dich. Solche Selbst- und Fremdbilder sind immer nur
Momentaufnahmen, denn wir alle entwickeln uns ständig weiter. Und gerade
dies macht unser Leben so spannend und abwechslungsreich.
Vor dem Spiegel
Ich bin ich. Klar. Manchmal sehen mich die andern (Mutter, Vater, Geschwister,
Lehrperson, Mitschülerinnen und Mitschüler usw.) aber anders, als ich mich
sehe.
Das wirkt auf mich. Ich werde mit der Zeit ein bisschen so, wie mich die andern
sehen.
Ich verändere mich.
Fritz sagt:
„Meine Nase ist zu lang. Gabi hat Locken, ich nicht. Otto sagt, ich habe
Segelohren. Martina sagt, ich bin zu dick! Daniel sagt, mein Hals ist zu lang ...“
Was meinst du?
Was findet ihr voneinander? Schreibe etwa fünf Fragen auf, die du einem/er
Mitschüler/in stellen wirst. Es können auch Fragen sein, die etwas unter die
Oberfläche gehen dürfen (aber bitte nicht allzu indiskret oder direkt werden).
1.
2.
3.
4.
5.
Stellt einander in kleinen Gruppen die Fragen und teilt der Klasse mit, was ihr
voneinander erfahren habt. Willst du eine Frage nicht beantworten, sagst du
einfach: „Ich passe!“
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 Versuche als Pantomime eine/n Mitschüler/in darzustellen. Wer findet zuerst
heraus, um wen es sich handelt?
 Seit drei Tagen wird ein/e Mitschüler/in vermisst. Versucht, ein Signalement
zu erstellen. Es enthält folgende Aussagen:
- Wie ist seine/ihre äussere Erscheinung (von der Haarfarbe bis zur ungefähren
Schuhnummer)?

- Wohin würde sie/er sich vermutlich zurückziehen?

- Wo hält er/sie sich häufig auf?

- Was würde sie/er vermutlich von daheim vermissen?

- Besondere Kennzeichen (äusserlich, Charaktermerkmale, Gewohnheiten).

- Andere Merkmale.

Ratet, wer bei den einzelnen Signalementen gemeint ist.
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Lektion 02
Schritte ins Leben - Wer bin ich? Wer bist du? - 2
Wer bin ich?
Streiche die Eigenschaften an, welche für dich besonders zutreffen. Überlege,
zu welchen Eigenschaften du stehen kannst (setze ein + davor), welche
Eigenschaften dir Mühe bereiten (setze ein - oder ein ? davor). Versuche
ähnliche Eigenschaften zu gruppieren. Entdeckst du Zusammenhänge? Welche
Eigenschaften möchtest du verändern? Weshalb? Wie ist das möglich?
ablehnend
aggressiv
aktiv
anerkannt
angepasst
ängstlich
anpassungsfähig
anspruchslos
anspruchsvoll
anständig
attraktiv
aufgeschlossen
ausdauernd
ausdrucksvoll
ausgeglichen
bedächtig
begeisterungsfähig
beharrlich
beherrschend
bekannt
belehrend
beliebt
bequem
bescheiden
besonnen
beweglich
charmant
cool
impulsiv
deprimiert
dickköpfig
diplomatisch
draufgängerisch
egoistisch
ehrgeizig
ehrlich
eigenständig
eigenwillig
einfallsreich
einfältig
einflussreich
einfühlsam
eingebildet
einsam
einsichtig
eitel
empfindlich
engstirnig
entgegenkommend
entschlossen
entspannt

erfahren
ernst
erregbar
fair
farbenfroh
feindselig
fit
fleissig
fordernd
freundlich
fröhlich
geduldig
gefühlvoll
gehässig
geizig
gelassen
geltungsbedürftig
gepflegt
gerecht
gesellig
gesprächig
glücklich
grosszügig
hartnäckig
hilfsbereit
höflich
humorvoll
intelligent
interessant
interessiert
jähzornig
jungenhaft
kaltherzig
kameradschaftlich
kleinlich
kompromissbereit
konsequent
kontaktfreudig
kooperativ
kreativ
kritisch
launisch
lebenslustig
leichtsinnig
Leiternatur
listig
locker
lustig

misstrauisch
mitfühlend
modern
modisch
musikalisch
mutig
nachdenklich
nachlässig
nachtragend
nervös
neugierig

taktlos
taktvoll
talentiert
temperamentvoll
tolerant
träumerisch
treu
tüchtig

offen
optimistisch
ordentlich
originell

umweltbewusst
undurchschaubar
ungeduldig
unsicher
unterhaltsam
unüberlegt
unvernünftig
unzufrieden

parteiisch
passiv
pessimistisch
phantasievoll
pingelig
pünktlich
quirlig
rastlos
realistisch
rechthaberisch
redegewandt
reizbar
religiös
reserviert
rücksichtslos
rücksichtsvoll
sachlich
scheu
schlagfertig
schlau
schüchtern
schwatzhaft
selbstbeherrscht
selbstsicher
sentimental
sorglos
sparsam
spielerisch
sportlich
still
streberhaft
strebsam
stur
sympathisch

überheblich
überlegen

verantwortungsvoll
vergesslich
verletzlich
vermittelnd
verschlossen
verschwenderisch
verschwiegen
verspielt
verständnisvoll
verträglich
vertrauensselig
verträumt
vielseitig
voreilig
voreingenommen
vorlaut
vorsichtig
wählerisch
wahrheitsliebend
weichherzig
weltfremd
wissbegierig
witzig
wortkarg
zärtlich
zerstreut
zielstrebig
zuverlässig
zuversichtlich

11

Wenn ich eine Blume wäre
(nach Canfield/Wells)

Ergänze die unten abgedruckten Sätze. Notiere das, was dir einfällt. Du kannst
dir vorstellen, dass es irgendwo ein fernes Land gibt, in dem die Menschen sich,
sooft sie wollen, in Lebewesen oder in Gegenstände verwandeln können.
Deine Phantasie wird dir sagen, in was du dich jeweils verwandeln willst.
Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Insekt wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Baum wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Möbelstück wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Musikinstrument wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Gebäude wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Auto wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Strasse wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein fremdes Land wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Spiel wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Speise wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Buch wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Körperteil wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Uhrzeit wäre, wäre ich am liebsten
12

weil
Wenn ich ein Monat wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Zahl wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Wochentag wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich ein Gefühl wäre, wäre ich am liebsten
weil
Wenn ich eine Sprache wäre, wäre ich am liebsten
weil
Lies noch einmal deine ergänzten Sätze durch.
Auf welche drei Verwandlungen hättest du am meisten Lust?
1
2
3
Was würdest du auf diese Weise gewinnen? Welchen Vorteil hättest du bei diesen
Verwandlungen?
1
2
3
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Lektion 03
Schritte ins Leben - Wer bin ich? Wer bist du? - 3
So sieht das bei mir aus
Sicher hast du dir schon öfter Gedanken gemacht darüber, wer du bist und
welche Ansichten du hast. Einzelne Gegebenheiten/Verhältnisse/Situationen
und Meinungen bleiben unverändert bestehen, andere ändern sich laufend.
Darum ist es wichtig, sich hin und wieder zu fragen: Wie sieht das heute bei mir
aus? So wird dir klar, was sich verändert hat und was nicht. Kreuze deshalb bei
den Fragen an, was für dich jetzt gerade zutrifft. Bei jeder Frage hast du eine
Linie frei für deine ganz persönliche Antwort.
1.

Wo würdest du am liebsten wohnen?

_

Abseits im Grünen am Waldrand

_

Mitten in einem gemütlichen Dorf

_

In einer modernen Kleinstadt

_

Auf einer einsamen Insel

_

In einem Märchenschloss

_

___________________________

2.

Wie lange möchtest du die Schule besuchen?

_

So lang wie möglich

_

Bis sie aus ist

_

Bis ich ......... Schuljahre habe

_

Bis ich meinen Beruf weiss

_

Ich möchte nicht, ich muss

_

Bis ich alle Antworten weiss

_

Bis ich eine Lehrstelle habe

_

Bis ich Ferien bekomme

_

____________________________

3.

Was bedeutet für dich das grösste Glück?

_

Freiheit, keine Vorschriften

_

Kameradschaft, Freundschaft

_

Keinen Streit haben

_

Schulfrei, Ferien

_

Gute Schulleistungen erzielen
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_

Verliebt sein

_

Heilig werden

_

____________________________

4.

Wie gefällt dir dein Aussehen?

_

Ich finde, ich sehe gut aus

_

Ich bin so durchschnittlich

_

Mich stört: _______________________________

_

Ich möchte aussehen wie ___________________

_

Da kann man nichts machen

_

Ich schau mal in den Spiegel

_

________________________________________

5.

Was gelingt dir besonders gut?

_

Ausreden erfinden

_

Kontakt finden

_

Lernen

_

Schwatzen

_

Mein Hobby: ______________________

_

Beraten, trösten, helfen

_

Die Nerven bewahren / “cool“ sein

_

Durchhalten

_

Spass machen

_

________________________________

6.

Wie bist du?
Wie reagierst du?
(Streiche durch, was nicht gilt!)

_

Geduldig/ungeduldig

_

Fleissig/bequem

_

Ehrgeizig/gleichgültig

_

Sportlich/bequem

_

Scheu/frech

_

Gerade richtig
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_

Das kommt auf meine Laune an

_

Ängstlich/geduldig

_

Streitsüchtig/friedlich

_

Unselbständig/selbständig Egoistisch/kollegial

_

Grosszügig/kleinlich

_

Empfindlich/dicke Haut

_

So wie man mit mir umgeht

_

________________________________

7.

Wovor fürchtest du dich?

_

Ganz allein irgendwohin zu gehen

_

Ausgestossen zu werden

_

Vor der ungewissen Zukunft

_

Krankheit, Schmerzen, Spital

_

Vor Leuten, die nie Angst haben

_

Prüfungen / Noten in der Schule

_

Umweltzerstörung

_

Krieg und Unglücksfälle

_

Vor Unheimlichem, Dämonischem

_

Streit, Auseinandersetzungen

_

______________________________

8.

Wovor ekelt es dich?

_

Unappetitliche Speisen

_

Kot, Erbrochenes, Dreck

_

Spinnen, Käfer etc.

_

Leute, die unanständig essen

_

Schweissgeruch

_

Raupen, Schlangen, Würmer

_

Hingeklebte Kaugummis

_

WC putzen

_

Nasenbohren, Nägelkauen

_

Tote Tiere oder Menschen
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_

___________________________

9.

Welchen Platz nimmst du in der Familie ein?

_

Ich habe jüngere und ältere Geschwister

_

Ich bin der/die Älteste/Jüngste unserer Familie

_

Ich habe keine Geschwister

_

Mein Platz ist meistens vor dem Fernseher

_

Bei uns sind alle gleichberechtigt

_

Ich bin oft für mich/mit Vater/Mutter/Geschwistern zusammen

_

Ich fühle mich manchmal wie der Löli der anderen

_

_________________________________________________

10.

Wie möchtest du gerne sein oder werden?

_

Reich

_

Berühmt

_

Beliebt

_

Unabhängig

_

Selbstsicher

_

Berufstätig

_

Verheiratet

_

So wie ich bin

_

Volljährig

_

Gut aussehend

_

Weltgewandt

_

Anerkannt

_

____________________

11.

Was würdest du am liebsten befehlen?

_

Hausaufgabenverbot

_

Stimm- und Wahlrecht ab 13

_

Strafen für Umweltsünder

_

Sonnenenergie nutzen

_

Abschaffung aller Waffen

_

Gleichberechtigung für alle
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_

Mehr Mitbestimmung für Schüler

_

Verbot für solche Fragebogen

_

_____________________________

12.

Wovon bist du in diesen Bereichen begeistert?

_

Lesen: _____________________

_

Schreiben: __________________

_

Sport: ______________________

_

Anschauen: _________________

_

Sammeln: ___________________

_

Anhören: ____________________

_

Hobbys: _____________________

_

____________________________

13.

Was ärgert dich am meisten daheim?

_

Vorschriften

_

Langeweile

_

Geschwister

_

Ich muss ______________________

_

Ich darf nicht ___________________

_

Aufräumen

_

Zu wenig Ruhe

_

Hausaufgaben

_

Immer komme ich dran

_

Wenn es Streit gibt

_

Nichts (ehrlich? Kaum zu glauben ...)

_

______________________________

14.

Was ärgert dich am meisten in der Schule?

_

Solche Fragen

_

Prüfungen, Noten

_

Gewisse Schüler/-innen

_

Gewisse Lehrer/-innen

_

Man darf nicht
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_

Man muss

_

Stress

_

Unruhe

_

Streit

_

Pause

_

Gewisse Fächer

_

Gewisse Vorschriften

_

______________________________

15.

Welches sind deine Lieblingskleider?

_

Etwas Lockeres

_

Etwas Modernes

_

Etwas Praktisches

_

Etwas Flippiges

_

Etwas Unauffälliges

_

Was ICH will

_

Ist mir egal

_

__________________________

16.

Was nimmst du auf eine einsame Insel im Ozean mit?

_

Feldstecher

_

Geld

_

Kleider

_

Proviant

_

Bücher

_

Familie

_

Freund/-in

_

Tiere

_

Ein Schiff für die Rückfahrt

_

Ich würde gar nicht dorthin gehen

_

__________________________________
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17.

Was du selber noch sagen willst:

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________

_

______________________________
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Lektion 04
Schritte ins Leben - Wer bin ich? Wer bist du? - 4
Vier Personen sehen sich selber
Ich bin eher gross mit meinen 1,72 m, habe dunkelblondes Haar und trage eine
Brille. Meine Ohren stehen trotz Operation noch ein wenig ab. Mit meiner Nase
bin ich sehr zufrieden. Nichts dagegen hätte ich, wenn meine Lippen weniger voll
wären. Ich habe schlanke Beine, kleine Füsse und keine Wespentaille.
Wenn mir etwas fremd ist, bin ich recht scheu und ruhig. Doch wer mich richtig
kennt, weiss, dass ich gern viel lache. Am liebsten bin ich allein oder zu zweit.
Manchmal habe ich etwas gegen eine grosse Gemeinschaft. Ich bin eine
Einzelgängerin, die es liebt, mit Hunden die Gegend zu erforschen oder
Abenteuerbücher zu lesen. Zur Schule gehe ich gern.
Eveline
Ich bin 15 Jahre alt, ca. 1,57 m gross und ungefähr 40 kg schwer. Ich gehöre zu
den Kleinsten der Klasse. Aber wenn ich darüber nachdenke, stört es mich
eigentlich nicht. Meine Augenfarbe ist grünbraun. Meine Augenform gefällt mir
sehr; sie ist schiffchenartig. Ich habe dunkelbraune, gewellte Haare. Meine Nase
ist nicht gerade das, was man wohlgeformt nennen kann. Sie gefällt mir nicht.
Mein Mund ist eigentlich nicht gross, aber das heisst nicht, dass ich in der Schule
immer schweige. Manchmal kann ich auch sehr schwatzhaft sein. Oft habe ich
kalte Hände. Das kommt aber ganz auf die Situation an, in der ich mich befinde.
Ich bin nicht sehr selbstsicher und getraue mich manchmal nicht, etwas allein zu
tun. Ich kann den ganzen Tag träumen, immerzu schwatzen, viel lachen. Doch
ich kann auch nur dasitzen, z. B. wenn ich beleidigt wurde. Aber meistens dauert
dies nicht so lange. In der Popmusik kenne ich mich relativ gut aus. Ich mag es,
auf dem Bett liegend zu träumen und dazu laute Musik zu hören.
Michael
Ich bin grossgewachsen, habe eigentlich glattes Haar, hätte aber gerne gewellte
Haare. Ein Wirbel auf der Stirn ist ziemlich hartnäckig und lässt sich kaum
frisieren. Während ich nachdenke, drehe ich gerne an meinen Haaren im
Nacken. Leider bin ich kurzsichtig und muss deshalb eine Brille tragen.
Besonders wenn ich schwitze, ist dies unangenehm. Schweisstropfen rinnen
über das Glas und behindern die Sicht. Überhaupt, wenn ich schwitze, tue ich
es vor allem im Gesicht. Ich habe kaum schweissnasse Turnkleider. Mein Hals
ist etwas kurz, weshalb ich nicht gerne Rollkragenpullover trage; die machen den
Hals noch kürzer. Ich lege Wert darauf, dass meine Kleider farblich aufeinander
abgestimmt sind. Neue Kleider kaufe ich erst, wenn die alten ausgetragen sind,
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auch wenn inzwischen die Mode schon längst gewechselt hat. Ich bin recht
sparsam und überlege mir, ob ein Kauf notwendig ist oder nicht. Es macht mir
nichts aus, wenn Wünsche noch unerfüllt bleiben, denn Menschen ohne
Wünsche sind unglücklich; sie können sich auf nichts mehr freuen. Meine
Schülerinnen und Schüler mag ich. Ich verlange viel von ihnen, weil sie das zu
Leistungen anspornt und sie so zu guten Ergebnissen kommen, über die sie sich
freuen können. Das freut auch mich.
Früher wurmte es mich manchmal, wenn mir Schüler nie sagten, dass ihnen z.
B. eine Schulstunde gefallen habe. Heute erwarte ich keine Dankbarkeit mehr,
sondern bin zufrieden, wenn der Unterricht gut läuft und in einer persönlichen
Atmosphäre stattfindet. Mich ärgert es, wenn über uns Lehrer faule Witze
gemacht werden oder wenn wir in ein schlechtes Licht gestellt werden.
Überhaupt sollten keine Berufskategorien lächerlich gemacht werden. Alle
bemühen sich ja redlich um eine gute Arbeit.
Roland Meier, Lehrer
Ich wurde am 1. Februar ... geboren. Heute bin ich ca. 1,66 m gross. Zu mir
gehören kurze, braune Haare und ebenfalls braune Augen. Meine mollige Figur
stört mich manchmal ein bisschen. Doch in solchen Situationen sage ich zu mir:
«Lieber bin ich mollig als krank oder behindert.» Dieser Satz sagt ziemlich viel
über mich aus, denn ich liebe meine Gesundheit über alles. Jedesmal, wenn ich
einen kranken oder behinderten Menschen sehe, krampft sich mein Herz
zusammen. Aber gleichzeitig empfinde ich eine grosse Dankbarkeit, dass ich
gesund sein darf. Im übrigen habe ich es gerne lustig. Ich bin glücklich, wenn ich
eine aufgestellte Gesellschaft um mich habe. Aber eine Niederlage kann
manchmal sehr auf mein sonst zufriedenes Gemüt drücken. Dann schimpfe ich
über alles und mache alle mit meiner schlechten Laune verrückt. Um wieder
zufrieden zu werden, höre ich Musik oder schaue aus dem Fenster und geniesse
die Umgebung. So kann ich mich wieder beruhigen. Mehr weiss ich auch nicht
über mich zu schreiben. Ich weiss nur noch, dass ich oft zuviel rede. Ich wollte
es mir schon manchmal abgewöhnen, doch gelungen ist es mir noch nicht. Aber
eine Freude darf ich mir doch auch noch gönnen! Oder etwa nicht?!
Margrit
Es braucht viel Mut,
sich anzunehmen, wie man ist. Sich anzunehmen, wie man ist, ist feige und
bequem.
Hans Manz
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my own song
(mein eigenes lied)
emst jandl
ich will nicht sein
so wie ihr mich wollt
ich will nicht ihr sein
so wie ihr mich wollt
ich will nicht sein wie ihr
so wie ihr mich wollt
ich will nicht sein wie ihr seid
so wie ihr mich wollt
ich will nicht sein wie ihr sein wollt
so wie ihr mich wollt
nicht wie ihr mich wollt
wie ich sein will will ich sein
nicht wie ihr mich wollt
wie ich bin will ich sein
nicht wie ihr mich wollt
wie ich will ich sein
nicht wie ihr mich wollt
ich will ich sein
nicht wie ihr mich wollt will ich sein
ich will sein
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Lektion 05
Schritte ins Leben - Ich habe keine Vorurteile!? - 1
Ich habe keine Vorurteile!?
Menschen haben oder gewinnen gegenseitig sehr schnell bestimmte, persönlich
geprägte Vorstellungen und Vor-Urteile. „Der erste Eindruck zählt“, sagen die
einen, „du sollst dir kein Bildnis machen“, sagen die anderen. Zwischen diesen
beiden Polen entstehen Meinungen und Urteile über Menschen aufgrund von
Zufälligkeiten, subjektiven Erwartungen und Einschätzungen, die für das
Zusammenleben und die Verständigung der Menschen sehr folgenreich sind.
Wichtig dabei ist, dass jede Beurteilung eines Menschen vorläufig und für
Korrekturen offenbleiben muss.
Themen

lnhalte

Was haltet ihr von folgenden Personen?

Klischeevorstellungen

Wie Menschen übereinander reden

Vorurteile

Feindbilder

Generationenkonflikt

Ein Zwischenfall auf der Baustelle

Ausländerfeindlichkeit

Texte
Ich habe keine Vorurteile!?
Wenn du Menschen begegnest, die du zum ersten Mal siehst, bildest du dir
automatisch ein erstes Urteil, ob du diese Person spontan als eher sympathisch
oder unsympathisch, anziehend oder abstossend empfindest. Manchmal
blockieren solche Vor-Urteile allerdings die offene Begegnung mit andern. Das
kann Beziehungen belasten.
In diesem Themenkreis erfährst du, wie du deine Einschätzung anderer
Menschen überprüfen und Vorurteile abbauen kannst.
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Was haltet ihr von folgenden Personen?

Weiche Eigenschaften und Berufe würdet ihr diesen Menschen zuordnen? Wer
von diesen sechs Personen könnte Lehrer/-in, Polizist/-in, Künstler/-in sein, wer
nicht? Den Entscheid begründen.

Wen findet ihr sympathisch, unsympathisch? Wer lässt euch gleichgültig?

Wie Menschen übereinander reden
In vielen Redensarten und Sprüchen werden unbedacht Vorurteile gegenüber
anderen Menschen, meist Gruppen, zum Ausdruck gebracht. Nebst den
harmloseren Stereotypen (die „stolzen Spanier“, die „geizigen Schotten“, die
„fleissigen Schweizer“) gibt es auch gefährlichere, etwa wenn jemand wegen
seiner Gruppenzugehörigkeit falsch eingeschätzt wird und darunter leidet
(„Juden sind Betrüger und wollen nur ans Geld“, „Türken stinken nach
Knoblauch“, „Jugoslawen klauen“ usw.).
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Frau Hofstetter macht sich Sorgen
Frau Hofstetters Sohn Markus trifft sich in letzter Zeit häufig mit Tom, einem
älteren Kollegen. Deswegen macht sich Frau Hofstetter grosse Sorgen: „Von
dem lernt mein Markus nichts Gutes. Das ist einer von diesen, mit der verrückten
Musik, diesen, ach wie heissen die jetzt schon wieder, diesen _____________ ,
na diesen mit ausgefallenen Ansichten und Tänzen. Der stiftet Markus am Ende
noch zu allem möglichen an.“
Was weiss Frau Hofstetter über Tom? Ihre Aussagen über Tom enthalten
folgende
a)

Beschreibungen

b)

Vermutungen

c)

Vorurteile

- Aus dieser oder einer ähnlichen Szene lässt sich auch ein Rollenspiel machen.
Redensarten
-

Das gehört sich nicht für anständige Leute.

-

Ausländern kann man nie recht trauen.

-

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

-

Araber sind Hitzköpfe.

-

Sekundarschüler haben mehr Chancen.

-

Die Jungen sollen zuerst einmal arbeiten, bevor sie demonstrieren.

-

Die Erwachsenen haben uns sowieso auf der Latte.

-

Ein Junge weint nicht wie ein Mädchen.

-

Das sind doch alles Sektenbrüder.

-

Ein braves Mädchen tut so was nicht.
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Wann, wo, von wem hört man solche Aussagen? Gründe?

Kommen solche Redensarten häufig vor oder nur dann, wenn jemand besonders
wütend oder verärgert ist?

Schreib auf, wie jemand wegen Herkunft, Aussehen, Ansichten oder sonst etwas
ausgelacht gehänselt oder beschimpft wurde oder wie über jemand
„hintenherum“ negativ gesprochen wurde. Gab es eine Lösung? Welche?

Erstelle einen „Ehrenkodex“, der Vorurteile verringern hilft:
- Sich persönlich äussern (Ich finde..., ich bin der Ansicht..., statt: Man sagt..., es
heisst..., man hört...,).
- Keine

Vermutungen als Tatsachen weitergeben.

- Kein Urteil fällen ohne Rücksprache mit den Betroffenen.
- Fair über Abwesende reden.

Am besten fahren wir, wenn wir zuerst die „drei Siebe“ anwenden: 1. Ist das, was ich
sagen möchte, auch wirklich war? 2. Ist es tatsächlich etwas Gutes? 3. Ist es
notwendig, das zu erzählen? - Mithilfe dieser drei „Siebe“ können wir, bevor wir etwas
(weiter-) erzählen, uns selbst prüfen. Vieles wird, wenn wir ehrlich sind, dann wohl gar
nicht mehr oder aber anders gesagt werden, nicht?
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Lektion 06
Schritte ins Leben - Ich habe keine Vorurteile!? - 2
Feindbilder
Vorurteile, zu eigenen Feindbildern erstarrt, erschweren den so dringend nötigen
Dialog zwischen den Generationen. Feindbilder durchschauen zu können ist
eine wichtige Voraussetzung für einen echten Dialog.
Gegen WEN oder WAS hattest du schon Feindbilder? Überlege dir wen du schon
in eine vorbestimmte „Schublade“ gesteckt hast und von wem du schon in
bestimmte „Schubladen“ gesteckt wurdest.
Wir wollen einige ganz „typische“ Feindbilder anschauen.
Ihr Jungen
An allen Problemen unserer Zeit sollen wir Erwachsene schuld sein. Schön
langsam platzt mir nun auch der Geduldskragen. Wie komme ich dazu,
Fussabstreifer für Eure übertriebenen und unsachlichen Ausbrüche zu sein?
Noch nie hatten Jugendliche so viel Freiheit, sich zu entfalten, wie heute. Und
was macht Ihr damit?
Ihr redet von Eurer Lebensangst, Eurem Zukunftsschock und Eurer Sinnkrise,
anstatt die Ärmel hochzukrempeln und Euch den Problemen zu stellen, so wie
wir es getan haben. Zurzeit ist Aussteigen in Mode - dabei flüchtet Ihr nur vor
Eurer Mitverantwortung. Ihr wollt von unseren Leistungen nichts wissen; dabei
habt Ihr nur Angst davor, Euch selber zu beweisen und etwas zum Wohle der
gesamten Gesellschaft beizutragen. Als ich geboren wurde, gab es in der von
Euch so verteufelten Schweiz gerade genug zum Essen. Mein Gehalt reichte
knapp - für Extras blieb da nichts übrig. Im Vergleich dazu werden heute bereits
Lehrlinge fürstlich entlohnt. Den Wohlstand, von dem Ihr alle profitiert, haben wir
hart erarbeitet. Wir haben alles getan, damit Ihr es einmal besser haben solltet.
Schulen stehen Euch offen; jeder, der arbeiten will, findet eine Stelle. Vielleicht ist
Euch alles zu einfach in den Schoss gefallen - Ihr müsst nicht kämpfen!
O ja, auch wir machen Fehler, und vieles in unserer Schweiz könnte noch besser
gestaltet werden. Wir haben aber keinen Grund, unzufrieden zu sein - es geht uns
besser als den meisten! Ich weiss, dass ein Grossteil der Jungen unsere Arbeit schätzt
und sich in unserem Land wohl fühlt. Keinerlei Verständnis habe ich für jene unter
Euch, die mit Fensterscheibeneinschlagen nach Veränderung verlangen. Für
Krawallierende und Chaoten, die lediglich einen rechtsfreien Raum für sich
beanspruchen wollen, ist in unserer Gesellschaft kein Platz.
Anstatt Hausbesetzer und Arbeitsscheue mit Glacéhandschuhen anzufassen, sollte
hart durchgegriffen werden. (...) Ihr habt Jugendklubs, Sportvereine, Discotheken, wo
Ihr Euch austoben könnt. Keine Generation vor Euch hatte so viel Freizeit und so viele
Möglichkeiten, sie zu nutzen. Ihr fordert mehr Verständnis für Eure sogenannten
Probleme - wo bleibt Euer Verständnis für das Allgemeinwohl? Herbert S.
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Ihr Alten
(...) Ich habe Angst davor, so zu werden wie Ihr. Zusehen zu müssen, wie Ihr
Euch abrackert und kaputtmacht, weil nur Leistung zählt, weil für Euch
Lebensqualität nur aus Franken und Rappen besteht und fürs Menschsein kein
Platz bleibt.
In Eurer Ellbogengesellschaft werden alle Schwachen gnadenlos fertiggemacht.
(...) Eure Werte sind unser Untergang: Ihr protzt mit dem Zweitwagen und
Drittfernseher, bekommt feuchte Augen, wenn Ihr an die nächste
Gehaltserhöhung denkt, und starrt selig auf Euer steigendes Bankkonto. Wohin
hat uns Euer Fortschritt gebracht? Wir atmen Gift, laufen im Gift herum, essen
Gift und tragen Gift im Herzen. Wo ich vor einigen Jahren gespielt habe, wächst
kein Gras mehr. (...) Alles ist zu völliger und endgültiger Starre zubetoniert.
Tagtäglich demonstriert Ihr uns, wie man es nicht machen sollte.
Ich will nicht nur vegetieren, ich will leben!
Ich habe die Nase voll von einer Ausbildung, die nach Technik stinkt, von
Schulen als Grabstätten meiner Phantasie. Wo bleibt denn noch Platz für
menschliche Wärme, für unsere Gefühle? Alles jammert über den zunehmenden
Egoismus, den Stress, die Ausbeutung, den Rüstungswahnsinn - aber Ihr wollt
es ja nicht anders! Halbherzige Lippenbekenntnisse ohne tatsächlichen Mut zum
Handeln!
Was ist von Eurer vielgepriesenen Demokratie zu halten, die Probleme nicht löst,
sondern vor sich herschiebt, abgewirtschaftet durch wirtschaftshörige
Kompromissbereitschaft? (...) Peach
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Lektion 07
Schritte ins Leben - Ich habe keine Vorurteile!? - 3
Typisch!
Auf einer Baustelle schimpft ein Maurer mit einem ausländischen Hilfsarbeiter,
weil dieser den Mörtel zu trocken gemischt hat. Der Polier kommt hinzu vernimmt
den Sachverhalt und meint zornig: „Typisch! Geld wollen sie alle, aber
brauchbare Arbeit leisten sie nicht!“
Der Vorfall wird beobachtet
-

vom Bauführer

-

von einem ausländischen Arbeitskollegen

-

von einem schweizerischen Arbeiter

-

von einem Schüler, der später Maurer werden möchte

-

von der schweizerischen Freundin des Gastarbeiters

> Gruppen von Schülerinnen und Schülern überlegen und entscheiden für jede
Person einzeln:
- Wird sie sich einmischen oder eher so tun, als ob sie nichts bemerkt hätte?
- Wird sie mit dem Verhalten des Poliers/Maurers einverstanden sein oder nicht?
> Vorwürfe aus beiden Texten auflisten und bewerten: möglich? fraglich? falsch?
übertrieben? zutreffend?

> Unterschiede im Sprachgebrauch: Woran merkt man sprachlich, dass sich hier
ein Jugendlicher bzw. Erwachsener äussert?
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> Wie sieht die Idealwelt der beiden aus?

Hinweis
Erst der Vergleich unterschiedlicher Standpunkte ermöglicht eine fundierte und
ausgewogene persönliche Meinung. Es muss genau untersucht werden: Sind es
berechtigte Vorwürfe, oder aber Halbwahrheiten und blosse Vorurteile?
Wissenschaftler behaupten folgendes:
Viele Menschen haben das Bedürfnis, bedroht zu werden. Sie brauchen Feinde,
denn diesen Feinden können sie die Schuld geben, wenn ihr Leben nicht so
glücklich und erfolgreich ist, wie sie es gerne möchten. Dann können sie gegen
diese Feinde (eigentlich Feindbilder, weil es ja keine wirklichen Feinde sind)
kämpfen, statt die Schuld bei sich selbst zu suchen und sich zu ändern. Die
„Neue“ in der Klasse, der „Dicke“, der ausgelacht wird, das Muttersöhnchen, das
schlecht im Turnen ist das Mädchen, über dessen Sommersprossen man kichert,
der Ausländer, die Kirche, der Angsthase - sie alle bekommen das zu spüren,
was in der Welt der Erwachsenen Schwarze, Die Kirche, Juden, Arbeiter aus
fremden Ländern immer wieder, manchmal auf entsetzliche Weise, erfahren.
Besonders wenn die Menschen sich in schlechten Zeiten bedroht fühlen, haben
sie die Neigung, sich einzelne oder Gruppen zu suchen, die sie verachten,
beschimpfen und bekämpfen können.
Aussage gegen Aussage
Schweizerkinder sagen:
„Meine Eltern halten nichts von Türken, denn die haben einen komischen
Glauben.“
„Mein Vater hat ein ungutes Gefühl, wenn einige Jugoslawen sein Geschäft
betreten.“
„Meine Mutter hat Angst, wenn ein Asylbewerber hinter ihr geht.“
„Ich darf abends nicht allein spazierengehen, weil Ausländer in der Gegend
sind.“
„Die Tamilen kapseln sich ja immer ab, die wollen gar nicht mit uns in Kontakt
kommen.“
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Gastarbeiterkinder sagen:
„In der Schule ich haben Probleme weil nicht gut sprechen deutsch.“
„Für die Schweizer sind wir eben doch nur Ausländer, das spüren wir.“
„Bei Fussball viele nicht begreifen, ich kann besser spielen als sie.“
„Ich wohne seit Geburt in der Schweiz. Wenn ich einmal in Streit gerate mit
meinen Kameraden, rufen sie mir nach, ich solle zurück in die Türkei.“
„Viele Kolleginnen ärgert es, dass ich mich mit Freundinnen auch in unserer
Muttersprache verständige.“
„Wir Ausländer. Ausländer nix gut. Arbeit gut, Geld gut, Ausländer nix gut.“
Hinweis
Ausländische Schülerinnen und Schüler können bei diesem Thema direkt von
ihren Erfahrungen berichten. Oft werden sie allerdings im Versteckten, durch
unkontrollierbare, ja unbewusste Sticheleien verletzt. Es erfordert
Fingerspitzengefühl, niemand in eine Sündenbockrolle zu schieben: Es gibt
weder „die schlechten Schweizer“ noch „die schlechten Ausländen“. Diese
Einsicht muss auch für die Schule gelten, für Ausländerschüler und
„andersartige“ Jugendliche.
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Lektion 08
Schritte ins Leben - Ich habe keine Vorurteile!? - 4
Texte
Was man so sagt von jemandem, je nach Alter ...
Redensarten, aufgelesen von Susanne Kilian
KIND
das Licht der Welt erblicken
ins Leben treten
die Welt entdecken
Klein-Dummerchen
selige Kinderzeit
Erstklässler - Tintenfresser
die Schulbank drücken
noch nass hinter den Ohren
Grünschnabel
JUGEND
aus dem Gröbsten raus sein
ist in den Flegeljahren
Teenager - Backfisch - Rowdy
auf der Schwelle des Lebens stehen
über die Stränge schlagen
Jugend hat keine Tugend
der Ernst des Lebens beginnt
flügge werden
himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt
sich die Hörner abstossen
was aus sich machen
seinen Träumen nachhängen
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sich ein Ziel setzen
dem Ruf des Herzens folgen
MANN
im Hafen der Ehe landen
Familie gründen
Karriere machen
seinen Mann stehen
die Leiter des Erfolgs
hinaufklettern auf dem Gipfel des Erfolgs
in der Mitte seines Lebens
Geld machen
es zu etwas bringen
in der Blüte seiner Jahre
aus geordneten Bahnen ausbrechen
sich durchboxen
in der Tradition stehen
ÄLTERER MANN
im besten Mannesalter
auf der Höhe des Ruhmes
im Kreise seiner Familie
einen Namen haben
sich auf seinen Lorbeeren ausruhen
die Nase gründlich voll haben
auf dem absteigenden Ast
abgesägt werden
aufs Abstellgleis geschoben
seinen Abschied nehmen
weg vom Fenster
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ALTER MANN
in Pension gehen
im Ruhestand
im Herbst des Lebens stehen
altes Haus, alter Knabe
ein würdiger Greis
mit der Weisheit des Alters
der goldene Lebensabend
im gesegneten Alter
alt wie Methusalem
auf der Schwelle des Todes
mit einem Bein schon im Grab
Übrigens: fast alle „Redensarten“ beziehen sich auf Männer
...
Hilfsarbeiter
Ernst Hinterberger
Wer nicht wie wir
die härteste, schmutzigste Arbeit getan,
wer nicht im Lastwagen, an der Maschine,
auf dem Eisenplatz, im Kohlenhof
getragen, gehoben, gewerkt,
ob die Sonne brennt oder der Regen rinnt,
wen nicht der Schweiss genässt,
Kälte gepeinigt,
wer nicht im Winter
mit den Händen am Eisen klebenblieb der weiss nichts von der Mühe und Plage,
der rümpft die Nase
über den Hilfsarbeiter,
der wendet sich ab,
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weil wir
für ihn
zu gering sind.
Ja,
wir sind ihm
zu gering,
zu dumm,
zu ordinär,
denn er weiss nicht,
was es heisst,
Hilfsarbeiter zu sein.
Rede vor SS-Gruppenführern in Posen
Heinrich Himmler (4. Oktober 1943)
Es ist grundfalsch, wenn wir unsere ganze harmlose Seele mit Gemüt, wenn wir
unsere Gutmütigkeit, unseren Idealismus in andere Völker hineintragen. Das gilt,
angefangen von Herder, der die „Stimmen der Völker“ wohl in einer besoffenen
Stunde geschrieben hat und uns, den Nachkommen, damit so massloses Leid
und Elend gebracht hat. ... Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut gelten:
ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen
unseres eigenen Blutes zu sein und zu sonst niemandem. Wie es den Russen
geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den
Völkern an gutem Blut unserer Art vorhanden ist, werden wir uns holen, indem
wir ihnen, wenn notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns grossziehen. Ob
die anderen Völker im Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das
interessiert mich nur soweit, ob wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen,
anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10’000
russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur
insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals
roh und herzlos sein, wo es nicht sein muss; das ist klar. Wir Deutschen, die wir
als einzige in der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja
auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung einnehmen, aber
es ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um sie Sorgen zu machen
und ihnen Ideale zu bringen, damit unsere Söhne und Enkel es noch schwerer
haben mit ihnen. Wenn mir einer kommt und sagt: „Ich kann mit den Kindern
oder Frauen den Panzergraben nicht bauen, das ist unmenschlich, denn dann
sterben die daran“ - dann muss ich sagen: „Du bist ein Mörder an deinem
eigenen Blut, denn wenn der Panzergraben nicht gebaut wird, dann sterben
deutsche Soldaten, und das sind Söhne deutscher Mütter. Das ist unser Blut.“
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Lektion 09
Schritte ins Leben - Eigenverantwortung übernehmen - Mein Lebensstil
Mein Lebensstil
Gesund sein heisst mehr als nicht körperlich krank sein. Wer gesund ist, fühlt
sich nicht nur körperlich fit, sondern auch seelisch ausgeglichen, gefühlsmässig
wohl, geistig aufgestellt, von den Mitmenschen angenommen und mit der Natur
im Einklang. Wenn du gesund lebst, spürst du die Bedürfnisse und Reaktionen
deines Körpers, deiner Seele, deines Geistes und deiner Gefühle.
Dieser Themenkreis zeigt dir, dass du für deine Gesundheit selber verantwortlich
bist. Du erfährst, wie du deine Lebensweise überprüfen und einen gesunden
Lebensstil entwickeln kannst. Dabei wirst du erkennen, dass die Schule und
deine künftige Arbeitsstelle und die Art, wie du mit ihnen zurechtkommst, deine
Gesundheit beeinflussen.
Gesundheit und Lebensweise hängen zusammen
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Gesundheitstest
Gesund sein bedeutet mehr als nicht krank sein. Zur Gesundheit zählt, wie du
dich fühlst bezüglich Körper, Geist, Seele, Mitmenschen und Umwelt. Natürlich
lässt sich nicht mathematisch genau errechnen, wie gesund du bist. Aber du
kannst überlegen, wie wohl es dir in verschiedenen Bereichen ist.
Du findest hier jeweils fünf Fragen zu fünf Gebieten, die mit deiner momentanen
Lebenshaltung zu tun haben. Du kannst zwischen vier Antworten wählen: ja (+),
Nein (-), gelegentlich (0), unklar (?).
Körperlicher Bereich


Ich dusche regelmässig und nehme mir genügend Zeit für die
Körperpflege.



Ich esse abwechslungsreich, viel Gemüse und Obst, selten Süsses und
Fettes.



Ich betreibe regelmässig freiwillig Gymnastik und Sport und fühle mich fit.



Ich gönne mir täglich selbstgewählte Pausen, bewusste Entspannung,
genügend Schlaf.



Ich verrichte körperliche Arbeit und halte mühelos durch.

Geistiger Bereich


Ich stecke voller Ideen und Einfälle.



Ich finde meine Schularbeiten meistens interessant und sinnvoll.



Romane, Sachbücher, Nachschlagwerke sind meine grosse Leidenschaft.



Ich beschäftige mich gerne mit kniffligen Fragen und Aufgaben.



Ich frage auch nach dem Sinn von Leben und Tod und nach meiner
Lebensaufgabe.

Seelischer Bereich


Ich bin meistens zufrieden und gutgelaunt.



Ich finde mich in Ordnung, trotz mancher Fehler.



Ich verstelle mich nicht vor den andern.



Ich fürchte mich nicht vor Veränderungen in meinem Leben.



Ich komme mit meinen Sorgen und Ängsten zurecht.
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Mitmenschlicher Bereich


Ich fühle mich von den meisten Mitmenschen akzeptiert.



Ich finde leicht Kontakt zu Unbekannten.



Ich bin lieber mit andern zusammen als allein.



Ich habe keine Angst, andern meine Gefühle mitzuteilen.



Ich weiche Auseinandersetzungen nicht aus, nur um Streit zu vermeiden.

Umweltbezogener Bereich


Ich lebe möglichst einfach und natürlich.



Ich kann verzichten und muss nicht alles haben, was andere haben.



Ich spare Energie, wo ich kann (Strom, Wasser, Treibstoff).



Ich achte und schütze Pflanzen und Tiere sowie ihren Lebensraum.



Ich achte auf umweltgerechte Verpackung und die Wiederverwertung von
Abfällen.

Verhaltens- und

Mein momentanes Wohlbefinden:

Lebensbereiche, die sehr
eher
zur
schwach gering

unklar und recht
schwankend spürbar

sehr
ausgeprä
gt

Gesundheit gehören:
Körperlicher Bereich -5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3

+4

+5

Geistiger Bereich

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3

+4

+5

Seelischer Bereich

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3

+4

+5

Mitmenschlicher
Bereich

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3

+4

+5

Umweltbezogener
Bereich

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3

+4

+5

Auswertung:
Jedes + zählt einen Pluspunkt. Für jedes - ziehst du einen Punkt ab. (Das kann
auch unter Null gehen). Die 0 und ? zählen nichts. Zähle den Gesamtwert für
jeden einzelnen Bereich zusammen und kreuze ihn auf der Übersichtstabelle an.
Stelle fest, wo du laut Skala stehst. Stimmt das Testresultat mit deiner
persönlichen Einschätzung überein? Wo bestehen Minuswerte? Wie lassen sich
diese Bereiche gezielt verbessern? Wiederhole den Test nach einiger Zeit. Stelle
Veränderungen fest, suche Gründe, plane allenfalls Verbesserungen.
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Was beeinflusst meine Gesundheit?
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Dies belastet unter Anderem

Dies kannst du zur Erholung deiner

deine Gesundheit:

Gesundheit beitragen:

Meine Gesundheit:
Was braucht es alles um gesund zu bleiben?
01.

(z.B. ausgeruht sein)

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Wie kann ich das alles erreichen, was ich oben aufgeschrieben habe?
01.

(z.B. durch genügend Schlaf in der Nacht)

02.
03.
04.
05.
06.
07.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Leistungsrythmus
> Im Verlaufe des Tages unterliegen wir Leistungsschwankungen.
Normalerweise erreicht die Leistungskurve am frühen Vormittag ihren
Höhepunkt, fällt gegen Mittag ab, steigt am Nachmittag wieder leicht an und
steuert am Abend ihrem Tiefpunkt zu.
- Wie sieht deine persönliche Leistungskurve aus?
Welche Gründe für Abweichungen und Schwankungen vermutest / kennst
du?
- Welche Folgerungen ziehst du aus deiner Tagesleistungskurve? Was lässt sich
in
deinem Tagesablauf allenfalls verbessern?
- Ein zeitlich eingeschränktes Experiment machen (eine Woche / einen Monat).
Einen
neuen Tagesablauf ausprobieren und Erfahrungen sammeln (zu
einer anderen Zeit
lernen, täglich 20 Minuten joggen, 15 Minuten meditieren
(beten oder einen Bibeltext betrachten) usw.).
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Meine persönliche Körperpflege
Hier stossen wir auf ein heikles Gebiet.
Einerseits sind Jugendliche oft deshalb
unbeliebt, weil sie ungepflegt sind und durch
strähniges
Haar,
Schweiss,
schmutzige
Fingernägel usw. auf andere abstossend wirken.
Andererseits reagieren gerade Jugendliche
besonders sensibel und betroffen auf Hinweise,
die sie der Unsauberkeit bezichtigen.
Die Auseinandersetzung mit der persönlichen Körperhygiene macht den
Jugendlichen bewusst, dass diese sowohl für die eigene Gesundheit als auch für
das Zusammenleben mit anderen wichtig ist. Bei diesem Thema lernen
Jugendliche auch, in einer natürlichen und ungezwungenen Art über ihren
Körper zu reden.
Zum Themas „Akne“ muss gesagt werden, dass Akne nichts mit Unsauberkeit
zu tun hat.
Meine persönliche Körperpflege
Strähniges Haar, schmutzige Fingernägel, Schweiss oder Mundgeruch wirken
auf die Mitmenschen unangenehm oder gar abstossend. Wer seine
regelmässige Körperpflege vernachlässigt, den mag man nicht gerne riechen das ist auch wörtlich zu verstehen. Den Körper in gesundem Mass zu pflegen ist
nicht einfach nur vernünftig, sondern letztlich auch christliche Pflicht, ist doch der
Leib jedes Getauften Tempel des Heiligen Geistes, der sowohl innerlich, als auch
äusserlich reingehalten werden muss. Für die tägliche sachgerechte
Körperpflege gibt es einige Tips.
Richtige und falsche Körperpflege
Die gesündeste und preiswerteste Körperpflege ist, sich täglich zu waschen und
regelmässig zu duschen. Schweiss löst sich normalerweise bereits durch
warmes Wasser von der Hautoberfläche, so dass ein Einseifen des ganzen
Körpers für die tägliche Pflege nicht nötig ist. Nur bei den Füssen und in den
Achselhöhlen muss in der Regel mit Seife nachgeholfen werden. Diese Aussage
gilt natürlich nur für Menschen, die sich bei der Arbeit oder beim Hobby nicht
schmutzig gemacht haben. Mit der Anwendung von Seifen und anderen
Hygienemitteln (z.B. Intimsprays) im Bereich der Ausscheidungsorgane sollte
man vorsichtig sein und nur milde Mittel benutzen. Die aggressive, fettlösliche
Wirkung von Seifen und vor allem von alkoholhaltigen Mitteln kann die
Voraussetzung für Pilzbefall schaffen. Das gleiche gilt für Badewasserzusätze.
Händewaschen
Die Hände spielen bei der Körperpflege eine herausragende Rolle. Als mögliche
Schmutz- und Krankheitsüberträger bedürfen sie besonderer Hygiene. Mit den
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Händen fasst man dauernd Dinge an, die mit Keimen anderer Menschen
besiedelt sind (z.B. Geldnoten, Türklinken, Haltegriffe im Bus usw.). Beim
Umgang mit Haustieren (Zunge des Hundes!) und beim Reinigen der eigenen
Ausscheidungsorgane kommen die Hände mit Darmbakterien in Berührung.
Regelmässiges Händewaschen nach jedem Gang aufs WC und vor dem Essen
sind darum für die Erhaltung der eigenen Gesundheit wichtig.
Ausscheidungsorgane
Urin, Kot, Menstruationsblut, Scheideflüssigkeit und Samenflüssigkeit
hinterlassen Spuren, die an der Hautoberfläche bzw. in den Schamhaaren
hängenbleiben. Die Ausscheidungen enthalten ausser Wasser organische
Stoffe, die sich an der Luft zersetzen. Dadurch entsteht ein ausgezeichneter
Nährboden für Bakterien und Pilze. Urin bildet beim Eintrocknen ausserdem
Kristalle (u.a. Harnsäure), die die Haut wund machen und dadurch Bakterienund Pilzbefall erleichtern.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Jungen und Mädchen nach dem
Wasserlassen den Harnröhrenausgang mit Toilettenpapier abtupfen. Bei Jungen
bildet sich nach der Pubertät unter der Vorhaut das „Smegma“, eine Art Talg, der
regelmässig mit Wasser entfernt werden muss.
Nach dem Stuhlgang genügt sorgfältiges Abputzen mit Papier leider oft nicht, um
die Gesässspalte richtig sauber zu machen. Spuren in der Wäsche sind der
Beweis dafür. Menschen, die sicher sein wollen, dass sie auch in dieser
Körpergegend sauber sind, waschen sich regelmässig mit warmem Wasser.
Mädchen müssen darauf achten, dass sie beim Säubern nach dem Stuhlgang
keine Kotreste nach vorne zur Scheide und zur Harnröhre hin verreiben.
Bakterien, die bei der Verdauung im Darm wichtige Arbeit leisten, können an den
Schleimhäuten der anderen Körperöffnungen unangenehme Entzündungen
hervorrufen.
Schweiss
Auch ohne wahrnehmbares Schwitzen scheidet der Mensch täglich rund einen
halben Liter Flüssigkeit über die Poren der Haut aus. Die Schweissabsonderung
kann bis zu zwei Litern täglich ansteigen. Sie dient zur Temperaturregelung des
Körpers, denn die Verdunstung kühlt den überhitzten Körper ab.
Schweissabsonderung hängt auch mit hormonalen und nervösen Vorgängen im
Körper zusammen - wenn jemand nachts „schweissgebadet“ aufwacht, so kann
das viele körperliche Ursachen haben, es kann aber auch bedeuten, dass er
etwas Unangenehmes geträumt oder ihn Angst vor der nächsten Prüfung
überfallen hat.
Die Salze, die mit dem Schweiss ausgeschieden werden, lagern sich auf der
Haut ab. Die organischen Stoffe des Schweisses, die nicht verdunsten,
zersetzen sich, ermöglichen die Ansiedlung von Bakterien und Pilzen und
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entwickeln einen üblen Geruch, der sich auch in der Kleidung festsetzt. An den
Achselhöhlen ist die Geruchsbildung besonders stark, weil der Schweiss an den
Achselhaaren hängenbleibt und die Verdunstung lagebedingt schlechter
funktioniert als etwa an der Aussenseite der Arme.
Der Schweiss ist einer der Gründe, warum der gesamte Körper regelmässig
gereinigt werden muss. Manche Menschen leiden anlagebedingt an
übermässiger Schweissbildung an den Füssen. Sie müssen sich damit abfinden,
dass sie sich täglich kalt die Füsse waschen.
Bibeli und Akne
In der Haut gibt es auch Drüsen, die einen fettartigen Stoff produzieren: Talg.
Der Fettmantel erschwert das Eindringen von Keimen in die Haut. Er hält
Hautoberfläche und Kopfhaare geschmeidig, schützt vor Wasserverlust und
wirkt wasserabstossend.
Als lästig wird oft die Absonderung des Talgs am Kopf empfunden: Die
Kopfhaare erscheinen innerhalb weniger Tage nach dem Waschen immer
wieder fettig und müssen alle paar Tage gewaschen werden, wenn man gepflegt
aussehen will. Jeder muss für sich persönlich herausfinden, in welchem
Rhythmus das Haare waschen am günstigsten ist, da die Talgproduktion
individuell verschieden ist.
Problematisch wird die Talgproduktion für manche Jugendliche in der Pubertät:
Unter Hormoneinflüssen wird vermehrt Talg hergestellt. Dieser staut sich in den
Drüsenausgängen und bildet Pfropfen, die sich aufgrund einer Reaktion mit dem
Sauerstoff der Luft schwarz färben. So entstehen „Mitesser“. Auf den Mitessern
siedeln sich leicht Bakterien an, die zu eitrigen Entzündungen führen können.
Treten diese „Pickel“ gehäuft und über einen längeren Zeitraum auf, so spricht
man von Akne. Viele Mittel und Ratschläge werden angeboten, um jungen
Leuten, die an Akne leiden, den Umgang mit dieser Hautkrankheit zu erleichtern
- ein sicheres Heilmittel gibt es aber bis heute nicht. Auch Diäten helfen nicht
immer. Bevor man anfängt, Akne mit freiverkäuflichen Kosmetika zu behandeln,
sollte man unbedingt einen Arzt um Rat fragen. Er kann in vielen Fällen das
Leiden zumindest wirkungsvoll lindern (z.B. durch „Schälkuren“).
Akne hat nichts mit Unsauberkeit und mangelnder Körperhygiene zu tun, sie ist
die Folge hormoneller Veränderungen im Körper des Jugendlichen.
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Texte
Lebenslust
Ich möchte manchmal Lebenslust erfahren, mein Leben spüren, fühlen, wie beim
Waten durch Morast, der kühle Schlamm zwischen den Zehen heraufquillt,
staunen beim Anblick einer taunassen Wiese, die unter den ersten
Sonnenstrahlen funkelt, erleben, wie der Wind über die Haut streichelt und mir
Kühle zufächelt, empfinden, wie das Wasser über meinen Körper rinnt und mich
erfrischt. Ja, geniessen möchte ich das Leben, die Sonnenwärme auf meiner
Haut, die Regentropfen im Gesicht, den Duft von frischem Heu, die Hand, die
mich streichelt. Ich will mein Leben leben, mit allen Sinnen täglich neu.
Klettertour
Stufen im Leben emporklettern, nach Stellen suchen, die Halt geben und mich
dann
Schritt um Schritt die glatte Felswand emporschieben, immer auf der Suche nach
dem sichersten Weg, mich emporarbeiten im Vertrauen auf meine Kraft, aber
auch den Mut haben abzubrechen, zurückzusteigen, andere Wege zu suchen
und immer wieder neu zu beginnen.
Ich sitze an der Sonne
Ich sitze an der Sonne und schliesse die Augen. Ich sitze im Zimmer und schaue
zum Fenster hinaus. Ich liege auf meinem Bett, höre Musik. Und plötzlich gehen
meine Gedanken eigene Wege: Bilder steigen auf, Szenen, Farben, Menschen
- und ich mitten drin. Es sind Bilder aus meinem Innersten, aus meiner Seele.
Meine tiefsten Wünsche nach Freiheit, Liebe, Glück, Geborgenheit, nach Erfolg
und Ansehen tauchen, verschlüsselt vielleicht, an die Oberfläche, dürfen leben,
wenn auch nur für einen kurzen Moment im Traum.
Es ist schön, einfach zu träumen, in einer anderen Welt zu leben, die in meinem
Alltag vielleicht zu kurz kommt. Ich brauche keine Hilfsmittel zum Träumen, keine
Rauschmittel, meine Träume kommen einfach so, nehmen mich mit.
Alles beginnt mit der Sehnsucht, mit meinen Traumbildern. Zuerst sind sie noch
blass und in zarten Pastelltönen skizziert, dann werden sie stärker, klarer,
drängen sich in meinen Alltag, wollen dort verwirklicht werden. In meinen
Träumen steckt Kraft.
Ich beginne zu verändern, mein Leben, mich selbst, wachse an meinen
Träumen. Und meine Träume wachsen mit mir, verändern sich, neue Bilder
entstehen, neue Farben...
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Die Lust, die Leiden schafft
„Morgens um sieben ist die Weit noch in Ordnung“, heisst der Titel eines Romans
von Eric Malpass. Ich bin anderer Meinung. Oft sitze ich um diese Zeit im Zug:
eingepfercht zwischen alten und jungen, dicken und dünnen, zeitungslesenden,
gähnenden Menschen.
„Tsch, tschum - tsch, tschum“ - falsch geraten diese Geräusche erinnern nur an
den rhythmischen Lärm einer mit Volldampf stampfenden Lokomotive. Des
Rätsels Lösung: ein Walkman.
Der Herr im Abteil vis-à-vis schaut mit starrem Blick zum Fenster hinaus und
wippt mit seinem rechten Fuss im Takt des überlauten Walkman - Sounds.
Als Morgenmuffel fehlt mir die Energie, den Takt nachzuahmen. Drausfallen
würde ich so oder so. Denn die junge Dame im Abteil hinter mir steht ebenfalls
von der Umwelt abgeschirmt - auf andere Melodien.
Immer mehr - vorwiegend jüngere - Leute haben fast Tag und Nacht einen
Walkman umgehängt. Doch aus der grossen Lust kann schneller als erwartet
das grosse Leiden werden: der Hörverlust. Das Risiko eines lärmbedingten
Hörverlustes hängt vom Lärmpegel und der Einwirkungszeit ab, nicht aber
davon, ob man den Schall als angenehm oder unangenehm empfindet.
Der Schalldruck, der bei einem Gespräch ans Trommelfell dringt, beträgt weniger
als ein Millionstel des normalen Luftdrucks. Das zeigt, wie empfindlich das Ohr
ist. Für den Schalldruck wird ein logarithmisches Mass verwendet: der
Schallpegel in Dezibel (dB). Dieser Pegel lässt sich in einem Raum daraus
ableiten, wie weit eine Verständigung möglich ist:
-

bis 70 dB: Unterhaltung in Umgangssprache möglich,

-

bis 80 dB: Verständigung mit erhobener Stimme möglich,

-

bis 90 dB: Verständigung auch mit Rufen schwierig,

-

bei 100 dB: Verständigung nur mit grösstem Stimmaufwand möglich,

-

ab 105 dB: keine Verständigung mehr möglich.

Bei übermässiger Lärmbelastung nimmt zuerst die Empfindlichkeit der
Haarzellen ab, wobei das Gefühl entsteht, man habe Watte in den Ohren. Dazu
können Pfeifen, Sausen oder Rauschen kommen, auch das Bedürfnis, nach
einer gewissen Zeit die Lautstärke nochmals zu erhöhen. In ruhigen Phasen
erholt sich das Gehör wieder davon. Kritisch wird es aber, wenn sich die
Überlastungen häufen. Dann sterben die Haarzellen mit der Zeit ab. Dauernde
Lärmbelastungen über 87 dB können zu unheilbaren Schäden im lnnenohr
führen.
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Für den Lärm am Arbeitsplatz lässt die SUVA (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt) höchstens 87 dB während 40 Stunden pro Woche
zu. Jede Halbierung der Belastungsdauer erlaubt einen um 3 dB höheren Pegel
- also 90 dB während 20 Stunden.
Ein Beispiel: Musik im Walkman mit 95 dB - nach bisherigen Messungen eine
durchschnittliche Lautstärke - kann den Ohren während rund sechs Stunden pro
Woche zugemutet werden. Bei doppelter Lautstärke von 103 dB ist gerade noch
eine Stunde wöchentlich erlaubt. Für eine laute Diskothek gelten zum Beispiel
100 dB als Richtmass - wöchentlich dürfte sich niemand länger als zwei Stunden
darin aufhalten.
Mit dem SUVA - Hörtest kann man sein Gehör prüfen. Man wählt 041 40 45 11
und hört Prüftöne in vier verschiedenen Tonlagen. Das Ergebnis zeigt, ob das
Gehör noch voll funktionstüchtig oder bereits geschädigt ist. Tests haben
gezeigt, dass das lärmbelastete Gehör eines 25jährigen dem durchschnittlichen
Gehör eines 50jährigen ohne Lärmeinfluss entspricht. Das heisst: Ein
lärmgeschädigtes Gehör altert schon frühzeitig.
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Lektion 10
Schritte ins Leben - Eigenverantwortung übernehmen - Stressig ist Essig
Stressig ist Essig
Unser Alltag ist geprägt von krankmachender Hektik. Die Schule macht dabei
keine Ausnahme. Die Jugendlichen müssen immer mehr Stoff in immer kürzerer
Zeit aufnehmen und verarbeiten.
Stress und Leistungsdruck lassen sich nicht einfach leugnen. Es ist wichtig,
damit umgehen zu lernen und Strategien zu entwickeln, die helfen, Stress zu
vermeiden oder besser zu bewältigen. Dazu gehören eine effiziente
Arbeitsplanung sowie regelmässige Entspannung und Erholung. Neue
Arbeitstechniken und Entspannungsübungen sollen jedoch nicht erst dann
ausprobiert werden, wenn einem alles schon längst über den Kopf gewachsen
ist.
Zielsetzung
Es lohnt sich im Alltag zwischendurch eine Denkpause einzuschalten und sich
zu überlegen: Welche Probleme belasten mich momentan oder schon seit
längerer Zeit? Oder an sich zu beobachten: Wie reagiere ich auf Stress? Wer
sich kennt, kann mit Stress besser umgehen. Es gibt auch einige praktische
Verhaltensregeln, die helfen.
Stresssymptome
Realisierst du es, wenn du gestresst bist? Erkennst du an dir Stresssymptome?
- Appetitlosigkeit
- Schokolade-Sucht
- Herzklopfen
- gehetzt sein
- Schweissausbruch
- Schlafstörungen
- feuchte Hände
- Konzentrationsschwierigkeiten
- an den Fingernägeln kauen
- keine Zeit für andere haben
- Gereiztheit
- mit einem Fuss dauernd wippen
- ...
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Rezept gegen Stress
Es gibt immer wieder Situationen, in denen du unter Druck gerätst. Eine
zufriedenstellende Leistung setzt ein gewisses Mass an Spannung voraus.
Druck muss sich nicht nur negativ auswirken. Er kann auch Energien freisetzen,
ja beflügeln. Wenn Spannung jedoch zur Verspannung und Verkrampfung führt,
dann leidest du unter Stress. Dieser schadet deiner Gesundheit. Hier einige Tips,
wie du Stress vermeiden oder besser bewältigen kannst.
Teile deine Zeit ein: Eine detaillierte Zeitplanung hilft dir, den riesigen Berg vor
dir systematisch abzubauen.
Überfordere dich nicht: Versuche nicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen.
Schätze deine Fähigkeiten realistisch ein.
Stärke dein Selbstvertrauen: Persönliche Schwächen und früher gemachte
Fehler dürfen nicht dazu führen, das Vertrauen in die eigene Person zu verlieren.
Zu Fehlern und Schwächen soll man zwar stehen können. Wichtig ist aber auch,
dich an deinen positiven Seiten und Erfolgen zu freuen.
Bitte andere um Hilfe: Geniere dich nicht, bei Schwierigkeiten andere um Rat zu
fragen. Dies fällt dir leichter, wenn zu der betreffenden Person ein
Vertrauensverhältnis besteht.
Vermeide eine negative Einstellung: Bei einer negativen Einstellung fällt jede
Arbeit schwer, ja sogar die Freizeit ist dann schwer zu ertragen. Versuche, mit
Interesse an eine Sache heranzugehen, auch wenn dies vorerst nicht leicht fällt.
Halte dich fit: Wer auch etwas für seinen Körper tut (Sport, Körperpflege,
meditatives Beten etc.), ist belastbarer.
Gönne dir Entspannung: Beim regelmässigen Entspannen tankst du wieder
Energie auf und baust Stressgefühle rascher ab.
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Das macht mir momentan zu schaffen
Streiche an, was dich momentan plagt, ärgert, belastet, traurig macht:
•

wie ich aussehe

•

unreine Haut, Pickel

•

körperliche Entwicklung

•

Menstruation

•

Stimmbruch, Bartwuchs

•

sexuelle Empfindungen

•

Launenhaftigkeit, Stimmungsschwankungen

•

plötzliche Niedergeschlagenheit, Traurigkeit

•

Selbstbeherrschung

•

Konzentration

•

Wutausbrüche, Unbeherrschtheit, Trotz

•

Schwierigkeiten mit Erwachsenen, Lehrpersonen

•

als Kind behandelt zu werden

•

Enttäuschungen zu ertragen und zu verarbeiten

•

Schüchternheit, Zurückhaltung

•

Ich verstelle mich, spiele etwas vor

•

Einsamkeit, Alleinsein, Ausgestossen sein

•

Angst vor Zukunft, Krankheit, Unglück, Tod

•

Ich werde nicht verstanden

•

Kontakte, Kameradschaft

•

Sehnsucht nach Freundschaft, Geborgenheit, Liebe

•

ehrlich zu sein

•

Zweifel am Sinn des Lebens

•

die Suche nach einer Lehrstelle

•

Arbeitsstress, Freizeitstress
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Schreibe in den untenstehenden Listen, welche Probleme du
a)

heute noch lösen kannst,

b)

morgen lösen kannst,

c)

in einem Monat lösen kannst,

d)

in nächster Zeit lösen kannst,

e)

wahrscheinlich vorläufig nicht lösen kannst.

A

B

C

D

E

Es hat keinen Wert, jetzt Probleme im Kopf mitzuschleppen, welche zur Zeit nicht
gelöst werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte man sich jedoch ganz
bewusst und längerfristig mit diesen Fragen auseinandersetzen.
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Belastungen aushalten
Es lohnt sich im Alltag zwischendurch eine Denkpause einzuschalten und sich
zu überlegen: Welche Probleme belasten mich momentan oder schon seit
längerer Zeit? Wie will ich diese Probleme lösen? Schreibe deshalb zu folgenden
Punkten spontan deine Bemerkungen hin.
Vielleicht kommen dir auch positive Beispiele in den Sinn, die du ebenfalls
notieren kannst.
1. In der Schule ist es für mich wichtig, dass

2. In der Schule denke ich oft

3. Es stört mich, wenn der Lehrer

4. Ich finde es ungerecht, wenn der Lehrer

5. Ich finde es ungerecht, wenn die Schulkameraden

6. Es gefällt mir in der Schule (nicht), wenn

7. In der Schule habe ich Angst, wenn

8. Wenn ich an die Schule denke,

9. Wenn der Lehrer viele Hausaufgaben ankündigt,

- Streiche jene Punkte an, die dich belasten.
- Suche dafür Lösungen und orientiere dich dabei am Fünf-Schritte-Modell.
Halte deine Überlegungen schriftlich fest.
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Das Fünf-Schritte-Modell (zum Ausprobieren)
Probleme kannst du in den Griff bekommen, indem du versuchst, dich möglichst
sachlich und schrittweise damit auseinanderzusetzen. Versuch es doch mal mit
diesem Lösungsmodell.
1. Beschreibe das Problem möglichst genau.

2. Was stört dich an dieser Angelegenheit?

3. Was wünschst du dir, damit dieses Problem nicht entsteht?

4. Warum funktioniert das jetzt nicht?

5. Was möchtest du ausprobieren, damit du in nächster Zeit zufriedener bist?
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Entspannen
Unsere Gefühle beeinflussen unser Atmen. Wenn wir Angst haben, atmen wir
meistens flach. Wenn wir froh und heiter sind, atmen wir tiefer. Genausogut
können wir durch die Art und Weise unseres Atmens unsere Gefühle
beeinflussen. Der Atem sollte sich dabei im ganzen Brustkorb und bis in die
Bauchgegend ausbreiten; also nicht nur im oberen Brustbereich atmen!
Heilender Atem (nach Kalender SFA 1991)
Setzt euch bequem hin und schliesst die Augen. Empfindet die Schwerkraft, die
euren Körper nach unten zieht. Fühlt die Luft, die euren Körper umgibt, eure
Arme, und fühlt auch euer Gesicht. Konzentriert euch auf euer Atmen, wenn ihr
einatmet. Fühlt die Luft in eurer Nase und in eurer Kehle. Fühlt die Luft, wie sie
eure Brust und euren Bauch ausdehnt. Erlebt die kühlende Wirkung der Luft auf
euren Körper, besonders auf eure Stirn. Konzentriert euch auf alle diese
Empfindungen. Jetzt achtet weiter auf euren Atem, wenn ihr ausatmet. Fühlt die
Wärme in eurem Körper. Bemerkt das warme Gefühl in der Umgebung eures
Herzens. Achtet auf die Kühle, wenn ihr einatmet und bemerkt die Wärme, wenn
ihr ausatmet.
Jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, wie ihr beim Ausatmen die Luft aus
eurer Lunge in bestimmte Körperteile blast so dass sich dort die Adern erweitern,
das Blut besser zirkuliert und sich die Muskulatur warm und locker anfühlt.
Sendet nun euren warmen Atem zum rechten Bein ... und dann zum linken Bein.
Sendet euren warmen Atem zum rechten Arm ... und dann zum linken Arm.
Jetzt wählt selbst einen Teil eures Körpers aus, der sich müde anfühlt oder
schmerzt und blast Wärme in diesen Teil. Wiederholt das.
Kehrt jetzt mit eurem Bewusstsein langsam in die Klasse zurück, öffnet die
Augen und schaut euch um.
Wie fühlt ihr euch jetzt?
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Eine längere Entspannungsübung
Hinweis
Du kannst den Text selber auf ein Tonband sprechen, um die Übung zu Hause
zu machen. Es ist wichtig, langsam zu sprechen, Pausen einzulegen und sich
Zeit zum Phantasieren zu lassen.
Ich entspanne mich nun ... Entspannung ist angenehm ... ich entspanne mich ...
Ich entspanne jetzt meine Füsse ... die Zehen ... meine Füsse entspannen sich
... Ich spüre den leichten Druck, wo sie den Boden berühren ... Meine Füsse
entspannen sich ... Ich spüre meine Knöchel ... sie entspannen sich ... meine
Waden ... meine Füsse und Waden sind ganz entspannt ... Ich spüre die Knie ...
sie entspannen sich ... Meine Schenkel ... sie entspannen sich ... sind ganz
entspannt ... Meine ganzen Beine sind nun ganz entspannt ... ganz warm und
schwer sind sie ... Meine Hüfte entspannt sich nun ... ich spüre, wie alle Muskeln
weich werden ... Ganz locker und entspannt ... Der Bauch entspannt sich ... mein
Bauch ist ganz entspannt ... Leicht geht mein Atem ... ganz leicht ... Ganz
entspannt ist mein Brustkorb ... Ich atme ein ... und aus ... ganz entspannt ... Nun
entspannt sich auch mein Rücken ... Mein Rückgrat entspannt sich ... ganz
entspannt ... Mit jedem Atemzug entspanne ich mich mehr und mehr ... und mehr
... Ich spüre meine Hände ... sie entspannen sich ... sind entspannt ... Meine
Arme ... mein Unterarm ... mein Oberarm ... ganz entspannt ... Ich fühle, wie
meine Schultern sich lockern ... sie sind nun locker ... ganz entspannt ... ganz
locker ... Mein Nacken mein ... Hals entspannen sich immer mehr ... Mein Gesicht
entspannt sich ... mein Mund wird ganz weich ... Ganz entspannt ... entspannt,
der Kiefer ... Meine Augen, ganz entspannt ... die Augenlider, schwer ... Der
ganze Körper ist entspannt ... warm ... gelöst ... Gedanken kommen und gehen
... ich lasse sie los ... Mein Atem geht ganz entspannt ein und aus ... Ruhig und
gelöst ... ganz entspannt ... Ich spüre wieder eine Dankbarkeit ... eine
Dankbarkeit, dass Gott mich erschaffen hat ... dass er immer bei mir ist ... Ich
fühle mich wohl ... ich bin ganz ruhig ... bin ganz entspannt...
(Gönne dir genügend Zeit, dich völlig zu entspannen, denn je gelöster dein
Körper ist, desto einfacher hat es deine Phantasie.)
Ich stelle mir vor ... ich liege auf einer grünen Wiese ... Ich spüre unter mir das
weiche Gras ... Es ist angenehm warm ... die Sonne ... ich spüre ihre Wärme am
ganzen Leib ... Ich fühle den Sonnenschein auf Händen und Armen ... es ist
angenehm ... Die Sonne scheint ich geniesse ihre Wärme.... ich blinzele ... Ich
sehe mich um ... Ich sehe die Gräser ... die Blumen ... sanft Wiegen sie im
warmen Wind ... Ich höre die Vögel zwitschern ... Eine Hummel summt
gemächlich an mir vorbei ... Ich rieche das Gras ... die Erde ... Weiter vorn sehe
ich Bäume ... Gebüsch ... grünes Dickicht ... Ist es undurchdringlich? ... Ich bin
neugierig ... ich gehe hin ... Ich stehe vor dem Dickicht ... ich will da durch ... Ich
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merke, ich kann das Dickicht einfach teilen ... Ich stehe nun auf einem Weg ...
der Weg führt zu einem besonderen Ort ... Ich sehe ihn schon von weitem ... es
ist ein ganz besonderer Ort ... Ich will da unbedingt hin ... ich gehe ... es ist der
schönste Ort, den ich mir vorstellen kann ... ich sehe ihn ... Nun bin ich da, an
diesem wunderschönen Ort ... Ich stelle ihn mir vor ... ich sehe ihn ... Es ist die
Heimat meiner schönsten Träume ... Ich bin angekommen ... Ich habe ihn
gefunden ... ich bin da ... sehe mich um ... Wie sieht er aus, mein wunderbarer
Ort? ... Wo bin ich? ... vielleicht in der Stadt in der Natur ... Bin ich am Meer? ...
in den Wolken? ... im Weltall? ... Dies ist er ... mein ganz persönlicher Ort ... Was
sehe ich? ... Ich schaue mich in Ruhe um ... ich habe alle Zeit ... soviel ich will ...
Ich sehe mich um ... Zieht mich etwas besonders an? ... Ich trete näher ... schaue
es mir genau an ... Was empfinde ich? ... Möchte ich hier etwas tun? Ich habe
genügend Zeit ... Ich fühle mich wohl ... ganz entspannt ... ruhig wohl ...
(Du kannst so lange bleiben, wie du willst, solltest aber auf jeden Fall so lange
bleiben, bis du diesen Ort kennengelernt hast.)
Ich kehre nun in Kürze in meine gewohnte Umgebung zurück ... Schaue mich
noch einmal um ... Ich kann immer wieder hierhin zurückkehren ... Dieser Ort ist
für mich da ... ich brauche mich nur zu entspannen ... und ihn mir vorzustellen ...
Zum Abschied nehme ich das Ganze noch ein letztes Mal in mich auf ... Ich drehe
mich nun um ... Zurück in meinen Körper ... Und fühle mich wohl ... Ich recke
mich ein wenig ... Atme tief ein und aus ... und kehre zurück in meine gewohnte
Umgebung ... zurück in meinen Körper ... zurück in meinen Körper ... strecke
mich ein wenig ... Ich bin wieder bei mir ... in meinem Körper ... das ist angenehm
...
(Quelle: vgl. Schilling, Jürgen: Phantasiereisen. Pattloch Verlag 1991)
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Einige kürzere Entspannungsübungen
Die Jugendlichen sind nach dem Unterricht häufig „geschlaucht“. Da könnte es
besser sein, für fünf Minuten eine Entspannungsübung anzusetzen:
Entspannung über Atemkontrolle: Zehn Atemphasen kurz einatmen, kurz
ausatmen, etwas länger einatmen, etwas länger ausatmen usw. bis zum zehnten
Mal. Wiederholen.
Muskelentspannung: Sich hintereinander auf Armmuskeln, Kopf, Schulter,
Nacken, Brust, Bauch, Po, Beine konzentrieren. Jeden Körperteil zuerst
anspannen, dann entspannen. Entspannungsgefühl wahrnehmen.
Meditatives Laufen
Anleitung:
Ich laufe alleine in meinem Tempo während mindestens 30 Minuten in einer
anregenden Umgebung (Wald, Flussufer, Wiesen), ohne Pausen einzulegen. Ich
muss zuerst die Ermüdungsschwelle überwinden, bis ich mein regelmässiges
Schrittempo gefunden habe. Ich nehme meinen regelmässigen Atem wahr, das
Schlagen des Herzens, das Fliessen der Energie. Ich höre die Geräusche der
Natur, sehe die Farben und das Spiel von Licht und Schatten, das Gott für mich
geschaffen hat. Ich fühle mich von Gottes Liebe getragen, er ist immer für mich
da. Ich muss nur mit ihm „sprechen“ wollen. Bilder steigen in mir auf. Neue
Gedanken werden wach. Aufgestaute Probleme können sich wie von selber
entwirren.
Hinweis:
Meditatives Laufen fördert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der
Organsysteme, stärkt das Nervensystem. Es hilft, die eigene Trägheit zu
überwinden, und festigt den Willen. Es regt die Produktion von
Antistresshormonen und die Ausschüttung von Endorphinen an. Endorphin
gehört zu den körpereigenen Beruhigungsmitteln und fördert Entspannung sowie
Wohlbefinden; es hat auch eine leicht euphorisierende Wirkung.
Nicht alle Jugendlichen werden auf Anhieb das meditative Gefühl erleben. Sie
gewinnen erst durch wiederholtes Üben ihr Äusseres und inneres Gleichgewicht.
Musikmalen
Einfach gesagt ist Musikmalen „Spuren“ und Atmen nach Musik. Spuren meint,
grob- und feinmotorische Bewegungen auf dem Papier mit Farbe sichtbar
machen. Dabei beeinflusse die Melodie das Gefühl, Takt und Rhythmus
bestimmen die Bewegung.
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Musikmalen erfordert ein Hinhören auf die Musik, ein sich in sie Versenken. Es
fördert daher Ausdauer und Konzentration. Musik kann ebenfalls die
Ausschüttung von Endorphin begünstigen.
So einfach ist Musikmalen
Hole eine Kassette mit deiner Lieblingsmelodie oder einer Musik, die du gern
hörst, und setze dich bequem an einen Tisch. Nimm ein Blatt Papier zur Hand
(möglichst nicht kleiner als A4-Format). Wähle Bleistift, Filzstifte oder
Wachsmalkreiden.
Jetzt konzentriere dich auf die Musik. Denke dabei an deine Atmung und nimm
dir erst einmal vor, tief und langsam zu atmen und mit jedem Atemzug göttliche
Kraft in dich einzusaugen, ja, Gott selber durch seine geschaffene Luft in dich
aufzunehmen ... Beginne dann mit dem Spuren nach der Musik. Zeichne keine
Gegenstände, sondern stell dir vor, du solltest Spuren hinterlassen, wie sie ein
Autoscooter an einer Chilbi „macht“.
Ist die Musik nach einigen Minuten beendet, kannst du auf einem anderen Blatt
Papier neu beginnen.
Wichtig ist beim Musikmalen das richtige Atmen. Versuche herauszufinden, wie
du atmest. Dann atme langsam und bewusst tief ein und aus, bis in die Zwerchfell
- und Bauchgegend.
Wenn du nach Musik atmen willst, wähle eine langsame, beruhigende und
stimmungsvolle Musik, die dir auch ein ruhiges und geschwungenes Spuren
erlaubt. Atme auch beim Spuren tief ein und aus. Atme so, dass keine Spannung
im Kopf oder im Körper entsteht.
Hinweis
Musikmalen setzt nicht eine musikalische Person voraus. Es sollte immer dann
nach Musik gemalt werden, wenn man „kaputt“ ist, wenn Aufmerksamkeit und
Konzentration nachlassen, wenn sich Überspannung und Überforderung
ankündigen.
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Lektion 11
Schritte ins Leben - Eigenverantwortung übernehmen - Stolpersteine
Okkultes und Magisches
Die Jugendlichen sollen die Gelegenheit haben, sich Informationen über ein paar
wichtige Begriffe zu verschaffen. Sie erfahren sie, dass verschiedenes rational
erklärbar ist. Die Phänomene verlieren ihren Zauber.
Ziel einer Auseinandersetzung mit Okkultismus ist, dass Jugendliche sich auf ihr
Wissen und ihre Erfahrungen abstützen können und daher kritisch und weniger
manipulierbar sind.
Okkultismus
Okkultismus ist ein Sammelbegriff für Lehren und Praktiken, die auf
aussersinnlicher Wahrnehmung beruhen bzw. Erscheinungen betreffen, die
durch Naturgesetze nicht erklärbar sind. Die Anhänger sehen in okkulten
Phänomenen Energien bzw. Geister am Werk. Der Kontakt mit diesen Kräften
verhilft ihnen zu Antworten für ihre Lebensbewältigung oder ist ein spannendes
Spiel mit geheimnisvollen Erfahrungen.
Bei Jugendlichen stehen Horoskope, Handlesen, Gläserrücken oder Pendeln im
Vordergrund. Oft probieren sie aus Neugier oder blosser Spiellust
vorübergehend okkulte Praktiken aus. Es reizt sie, in irrationale Bereiche
vorzustossen. Problematisch wird es dann, wenn Ängste entstehen, wenn
Erlebnisse tabuisiert werden und wenn Jugendliche aufgrund einer instabilen
Phase im Okkulten Lösungen für die Lebensbewältigung suchen.
Was kenne ich? Was weiss ich?
Amulett:
Gegenstände, welche die Kraft besitzen sollen, negative Einflüsse fernzuhalten,
zu schützen und Glück zu bringen. Auch Talisman genannt.
Astrologie:
Lehre, die annimmt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Stand der
Sterne zum Zeitpunkt der Geburt und dem weiteren Lebensweg und dem
Charakter eines Menschen.
Fernheilung:
Mit Hilfe von Beschwörungen, Energieübertragungen und ähnlichem versucht
die medial begabte Person, bei einer entfernt lebenden Person Heilungen zu
erzielen. Diese Heilungen, die angeblich auch körperlich nachweisbar sind, sind
für manche Todkranke die letzte Hoffnung.
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Gedankenübertragung:
Die angebliche aussersinnliche Wahrnehmung fremdseelischer Phänomene,
z.B. von Gefühlen, Vorstellungen, Gedanken (Gedankenlesen, Telepathie)
anderer, meist nahestehender Personen.
Geister:
Wesen, die mit begrenzter Machtfülle ausgestattet sind. Sie werden als
immateriell oder als aus feinster Geistsubstanz bestehend vorgestellt. In
unterschiedlichen esoterischen Traditionen werden die Geister entweder als
verstorben im Jenseits oder als eigenständige Wesen, die sich gelegentlich
materialisieren müssen und so auf die Erde kommen, gedacht. Im Spiritismus
sind die Geister wichtigstes Element einer universellen Erklärung für alle
aussergewöhnlichen Ereignisse auf der Erde.
Geisterchirurgie:
Im okkulten Bereich: Methode, bei der chirurgische Eingriffe vorgenommen
werden, um Zellmaterial, das schädlichen Einfluss ausübt zu entnehmen, ohne
dass geschnitten wird und ohne dass Narben zurückbleiben. Besonders auf den
Philippinen versuchen Wunderheiler mit Taschenspielertricks den Eindruck zu
erwecken, als wären solche Eingriffe möglich. Besonders unheilbar Kranke
setzen ihre letzte Hoffnung auf eine solche Möglichkeit.
Gespenster:
Im Volks- und Aberglauben unheilverkündende, grauenerregende Erscheinung
in menschlicher Gestalt.
Gläserrücken / Gläsern
Mit Hilfe eines umgedrehten Glases und eines Buchstabenkreises wird der
Versuch unternommen, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Jeder
Teilnehmer an der Sitzung legt einen Finger auf das Glas, und nach einer
„Einschwingungsphase“ beginnt das Glas sich zu bewegen. Die
„Jenseitsbotschaften“ werden Buchstabe für Buchstabe diktiert.
Handlesen:
Orakelpraktik. Aus dem Verlauf der Handlinien kann man angeblich das ganze
Leben eines Menschen erkennen. Nach einer entsprechenden Schulung sei es
möglich, aus der Hand etwas über die Vergangenheit und die Zukunft eines
Menschen zu sagen.
Hellsehen:
Sammelbegriff für verschiedene okkulte Praktiken. Gemeinsam ist diesen
Praktiken, dass ein Medium in der Lage sei, räumliche und zeitliche Grenzen
aufzuheben und zu berichten, was sich in der Vergangenheit abgespielt hat oder
in Zukunft noch abspielen wird. Von den Medien wird berichtet, dass sie in einem
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tranceähnlichen Zustand in ihrem Inneren einen Film sehen, auf dem die
Ereignisse dargestellt sind. Als Hilfsmittel zum Hellsehen wird u.a. eine
Kristallkugel verwendet.
Horoskop:
Mit Hilfe der Berechnung von Sternbildern erstellt der Astrologe ein Horoskop,
aus dem er Aussagen über das Leben des individuellen Menschen machen will.
Magie:
Der Versuch, mit Hilfe von Beschwörungen und kultischen Handlungen
materielle und nichtmaterielle Dinge zu beeinflussen. Das, was sich der eigenen
Verfügbarkeit entzieht, soll mit Hilfe von geheimen und allmächtigen Formeln
und Riten dem eigenen Willen unterworfen werden.
Medium:
Person, die durch ein Schlüsselerlebnis oder durch eine Einweihung die
Fähigkeit entdeckt (entwickelt) haben soll, mit der Geisterwelt Kontakt
aufzunehmen. Das Medium versteht sich als Sprachrohr eines höheren Wesens,
das auf diese Weise den Menschen Botschaften übermittelt. Die Kontaktnahme
kann über eine der verschiedenen Praktiken geschehen. Meist ist mit dieser
Gabe die Fähigkeit verbunden, aussergewöhnliche Effekte zu produzieren.
Diese gelten dann als Beweise dafür, dass hier tatsächlich eine besondere
Begabung vorliegt.
Od:
Spiritistischer Begriff. Eine Kraft, die vom Menschen ausstrahlt und auf die
mediale Personen reagieren.
Pendel:
Okkultes Hilfsmittel, bei dem an eine Kette oder Faden ein schwerer Gegenstand
gebunden ist. Hiermit soll es dann möglich sein, mit Geistern in Kontakt zu treten,
Krankheiten zu lokalisieren und wertvolle Materialien zu finden. Auf dem
Okkultmarkt sind eine Vielzahl von Pendeln in unterschiedlichen Formen und
Materialien erhältlich, die unterschiedliche Wirkweisen haben sollen. In der
Literatur wird ein Pendel zum ersten Mal im klassischen Rom erwähnt, als
Soldaten über einem Kessel den Ausgang eines Feldzugs auspendelten.
Poltergeist:
Menschenähnliche Geister, Seelen von Verstorbenen, die seltsame Geräusche
und Phänomene erzeugen, Spuk verursachen. Sie kommen in der Regel im
Zusammenhang mit medial veranlagten Personen vor (personengebundener
Spuk).
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Präkognition:
Ahnung oder Wissen um zukünftige Ereignisse, die in der gegenwärtigen
Situation weder erwartet noch aus ihr erschlossen werden können: Hellsehen in
die Zukunft.
Reinkarnation:
Lehre, nach der der Mensch nicht nur einmal auf dieser Erde ist. Vielmehr hat er
mehrere Leben zu durchleiden, um von Mal zu Mal in einen höheren
Bewusstseinszustand zu gelangen. Ursprünglich kommt dieser Gedanke aus der
ostasiatischen Philosophie.
Satanismus:
Verehrung und Verherrlichung des Satans als das widergöttliche Prinzip. Oft wird
dies verknüpft mit Praktiken der Alchimie und der schwarzen Magie. Bei den
schwarzen Messen wird mit obszönen Riten und blutrünstigen Perversionen die
christliche Messe pervertiert und dabei der Teufel oder eine Hexe verehrt.
Telekinese:
Auf Entfernung werden Gegenstände bewegt oder verändert, ohne dass sie
berührt werden.
Schreibendes Tischchen:
(Planchette): Okkultes Hilfsmittel, mit dem es nach der spiritistischen Hypothese
für ein Medium möglich sein soll, mit Geistern in Kontakt zu treten. Bei einem
kleinen dreibeinigen Tischchen wird das dritte Bein durch einen Stift ersetzt. Das
Tischchen wird auf ein grosses Papier gesetzt. Das Medium legt seine Hand auf
das Tischchen. In einem tranceähnlichen Zustand des Mediums beginnt das
Tischchen sich zu bewegen. Mit dem Stift entstehen auf dem Papier mehr oder
weniger deutliche Schriftzüge, die dann interpretiert werden müssen. Manche
Schreibmedien sind angeblich auch in der Lage, mit zwei Tischchen gleichzeitig
zwei unterschiedliche Texte zu erzeugen.
Wünschelrute:
Okkultes Hilfsmittel zum Aufspüren von Erdstrahlen, Rohstoffen (z.B. Wasser)
und Krankheiten. Die Rute, die aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sein
kann, wird mit beiden Händen waagrecht gehalten. Kommt man mit dieser Rute
in die Nähe einer Strahlenquelle, schlägt die Rute aus, das heisst sie dreht sich
nach oben oder nach unten weg (Radiästhesie).
Zauberei:
Ausführungen magischer Handlungen zum Erreichen eines bestimmten
Zweckes (mit entsprechenden Geräten, Sprüchen und Methoden).
„Unterhaltungstäuschung“, „Zauberkunst“ mit unterhaltsamem Charakter, z.B.
durch Fingerfertigkeit, mit speziellen Apparaturen und Gerätschaften.
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Quellen:
Rausch, Ulrich/Türk, Eckhard: Arbeitshilfen zu Fragen des Okkultismus. Hrsg.
Bildungswerk der Diözese Mainz. Mainz 1990, S. 134-136 (leicht gekürzt)
Cammans, Heide-Marie: Okkultismus zwischen Suche und Sucht. Verlag Bitter,
Recklinghausen 1990
Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden. Mannheim/Wien/Zürich: BITaschenbuch Verlag, 3. aktualisierte Auflage 1990
Mein Horoskop sagt mir...
Gerade ein Vergleich mehrerer Horoskope zeigt, dass sie kaum übereinstimmen
und ihre Aussagen willkürlich sind. Es handelt sich um allgemeine Ratschläge,
die sowieso jeder befolgen sollte.
Aus der Sicht der Wissenschaft sind nicht nur die billig gemachten
Zeitschriftenhoroskope, sondern auch die differenzierten Horoskope von
Astrodata-Firmen
umstritten.
Die
Astrologie
führt
heute
ein
pseudowissenschaftliches Dasein im Bereich des Aberglaubens.
Vergleicht die Horoskope. Sie sind verschiedenen Illustrierten entnommen und
betreffen die Woche mit dem 20. Januar. Die Aussagen gelten für Zwillinge 21.5.21.6.
Gute Laune ist angesagt: Du kommst mit einer wichtigen Sache ans Ziel! Dein
Misstrauen (Eifersucht) wird ausradiert! Der Zufall füttert das Sparschwein! Anmach-Highligts! Jemand kommt Dir sehr nahe! Glückstag: Freitag!
Eine Sache, die Dich nervt, klappt nicht so, wie Du dir das gedacht hast, aber
positives Versöhnen! Typen, die Dich verdächtigt haben, blamieren sich! Post!
Glückstag: Mittwoch!
Liebe: Schummriges Kerzenlicht, Schmuse-Rock und sturmfreie Bude - alles
könnte so schön sein! Doch Deine Eifersuchtsszene zerstört wieder einmal alles!
Tip: Sei nicht so misstrauisch! Job/Schule: Dir kommt eine grandiose Idee! Dein
Chef hilft Dir weiter! Supertag: Samstag! Tendenz: Abwärts!
Und das alles wegen einem Horoskop
(Telefonklingeln. Eilige Schritte)
Claudia: Hier Claudia Wagner. Guten Tag ... Hallo Barbara. Nett, dass du mal
anrufst. Wie geht es dir? Ach, sonst recht gut. Aber heute habe ich einen
Pechtag. Stell dir vor, ich habe meinen Glücksstein verloren ... Wie? ... Ja, den.
Seit vier Jahren trage ich ihn ununterbrochen ... Sicher, er hat mir wirklich Glück
gebracht. Im Büro hatte ich ihn noch und zu Hause war er weg ... Was meinst
du? ... Nein, wie soll man ihn bei dem Schnee wohl finden. Hoffentlich passiert
nichts Schlimmes! ... Wie bitte? ... Was wolltest du mir sagen? ... Uns einladen?
Heinz und mich? ... Das ganze Wochenende? Auf eure Hütte? Das ist ja toll.
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Wirklich, ich freue mich riesig. Wir hatten auch zum Skifahren wollen, aber nur
einen Tag, wussten auch nicht wohin ... Ja, ... ach, die auch ... und die Peters,
gut ... Da werden wir ja eine lustige Gesellschaft ... Ja, ist gut ... Ich ruf ihn gleich
an. Er hat bestimmt Lust ... Gut, ich melde mich dann noch bei dir. Bis bald. Und
vielen Dank!
(Man hört wählen)
Hallo, Heinz. Ich bin's ... Ich wollte dir nur schnell etwas erzählen ... Nein, das
konnte nicht warten ... Wie? . . . Was willst du erst hören, Gutes oder Schlechtes?
Also, erst das Schlechte. Ich habe meinen Glücksstein auf dem Heimweg vom
Büro verloren ... Doch, im Büro hatte ich ihn noch. Der Schock sitzt mir noch in
den Gliedern ... Ja, ich weiss. Du bist lieb. Aber was nützen mir drei neue Steine?
Du weisst ja, was er bedeutet hat ... ja, und nun das Gute: Barbara hat uns übers
Wochenende auf ihre Hütte zum Skifahren eingeladen. Das kommt uns doch wie
gerufen ... Noch einige andere, kennst du auch fast alle ... Sag selber, war das
kein Grund zum Anrufen? Wie? Gleich? Und deine Sitzung? ... Toll! Ich freu
mich. Bis gleich.
(Der Hörer wird aufgelegt)
(Vor sich hinsprechend) Ich wollt' doch schnell noch in die neue Radiozeitung
schauen. (Man hört Blättern) Da, das Horoskop (vor sich hinlegend): Widder:
Heinz; Privat: Sie haben schöne Tage vor sich. Neue Bekanntschaften erweisen
sich als sehr erfreulich. Sie müssen sich entscheiden. Und ich? Hier: Skorpion:
Privat: Vorsicht, man will Sie an die Wand spielen. Überlegen Sie jeden Schritt
genau. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Das klingt nicht gerade erfreulich!
Heinz, neue Freunde, schöne Tage. Und ich: man will Sie an die Wand spielen.
Auseinandersetzungen. Das kann sich doch nur auf die Einladung beziehen. Haben sie uns eingeladen, um mir Heinz auszuspannen? Sicher! Barbara
mochte ihn schon immer gern. Und vor allem Elke ist solo, die hatte schon immer
ein Auge auf ihn geworfen. Wenn ich wüsste, was sie für ein Sternbild hat. War
sie nicht Schütze? (Blättern) Schütze: Hier steht: Alte Bekanntschaften
auffrischen lohnt sich. Ergreifen Sie die Gelegenheit. - Das würde ihr so passen.
Das ist mir zu riskant. Erst der verlorene Stein, jetzt dies Horoskop. - Aber was
soll ich Barbara sagen? Und Heinz? (Es klingelt) Da ist er schon.
Heinz: Da bin ich, mein Schatz. Ging das nicht schnell? Na, was ist? Was machst
du für ein Gesicht? Und das bei den Aussichten auf ein schönes Wochenende!
Claudia: Schönes Wochenende! Heinz, ich will nicht mehr fahren.
Heinz: Aber warum denn nicht? Eben warst du doch noch ganz begeistert.
Claudia: Ich hab's mir überlegt. Ich habe ein blödes Gefühl.
Heinz: Das versteh' ich nicht. Was für ein Gefühl denn? Sag, ist es wegen
deinem Glücksstein? (Lachend) Ich kenne doch mein abergläubisches
Mädchen.
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Claudia: Lach nicht! Mir ist es Ernst. Deshalb auch.
Heinz: Dann beruhige dich. Schau mal, was ich eben auf der Auffahrt gefunden
habe.
Claudia: Meinen Stein! Oh Heinz, bin ich froh!
Heinz: Na, ist nun alles wieder in Ordnung? Wieder Lust zum Fahren?
Claudia (zögernd): Ja ... nein, nein.
Heinz: Aber warum denn nicht? Das kann ganz toll werden. Ich freue mich schon
drauf.
Claudia: So, du freust dich. Freust dich wohl, deine alten Verehrerinnen Barbara
und vor allem Elke wiederzusehen?
Heinz: Elke? Ach, ist sie auch da?
Claudia: Tu nicht so, das habe ich dir doch schon erzählt.
Heinz: Hast du nicht. Jetzt sag mir aber endlich, was mit dir los ist. Vorhin riefst
du mich ganz begeistert an und jetzt bist du schlechter Laune, machst mir
Vorwürfe und so.
Claudia: Ich hab mir's eben überlegt. Ausserdem ... mein Horoskop ist schuld.
Heinz: Du hast also dein Horoskop gelesen und das hat dir den Spass verdorben.
Claudia: Na, hier. Lies doch selbst. Kannst du mir es dann noch verdenken?
Heinz (vor sich hin murmelnd): Vorsicht ... will Sie an die Wand spielen ...
Auseinandersetzungen ... (Laut) Was ist daran nun so weltbewegend! Wir
werden schon aufpassen, dass dir keiner was tut. Komm, Claudia, sei doch
vernünftig.
Claudia: Pah, nun lies doch dein Horoskop.
Heinz: Meines? Was soll das? Na, gib schon her. (Murmelnd): schöne Tage
Bekanntschaften ... sich entscheiden. (Laut): Ist doch wunderbar: Schöne Tage,
erfreuliche Bekanntschaften. Hatten wir uns darauf nicht gefreut?
Claudia: Merkst du denn nicht, dass das nur für dich gilt? Du wirst dich
amüsieren. Alte Bekanntschaften erneuern und (mit besonderer Betonung)
vertiefen! Mich wird man an die Wand spielen; am liebsten hätten sie dich wohl
gleich allein eingeladen.
Heinz: Jetzt mach aber mal Schluss, Claudia. Das sind doch Hirngespinste. Alle
wissen, dass wir zusammengehören, und wir wollen uns gemeinsam amüsieren.
Jetzt ruf Barbara an und sag, dass wir kommen. (Schweigen) Komm schon. Lass
doch den Quatsch!
Claudia: Das ist kein Quatsch! Du nimmst mich nicht ernst; denkst nur an deinen
Spass.
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Heinz: Aber Claudia. Ruf an. Oder soll ich?
Claudia: Sag doch, dass du allein kommst. Dann werden sie sich sicher freuen.
Heinz: Jetzt geht es aber zu weit. Und das alles wegen einem Horoskop.
Claudia: Du siehst ja, wie recht es
Auseinandersetzungen stehen Ihnen bevor.

hat.

Was

stand

bei

mir:

Handlesen
Das Handlesen ist bei den Schülerinnen und Schülern ebenfalls beliebt.
Wissenschaftlich umstritten sind Aussagen, die aufgrund der Handlinien über
Charakter und Zukunft eines Menschen gemacht werden. Hingegen erlauben die
Hände durchaus Charakterdeutungen, wenn ihr Bau (feingliedrig, kräftig) und der
Händedruck (warm, kühl, fest, schlaff) studiert werden.
Gläserrücken
Der Raum ist verdunkelt, ein paar Kerzen werfen ein schwaches Licht auf den
runden Tisch. Im Kreis liegen an der Tischkante Karten, auf denen jeweils ein
Buchstabe des Alphabets steht. Dazu die Zahlen von 0 bis 9, eine „Ja“- und eine
„Nein“- Karte. In der Mitte steht ein umgestülptes Glas. Zu viert sitzen wir an dem
kleinen, runden Tisch. Jeder legt seinen rechten Zeigefinger auf den Boden des
Glases.
Wir schliessen die Augen und konzentrieren uns. Absolute Stille herrscht im
Raum. Nach etwa fünf Minuten beginnt einer von uns langsam und deutlich zu
sprechen. „Wenn sich unter uns ein Geist befindet, dann soll er sich bemerkbar
machen, indem er im Kreis fährt!“ Nichts passiert. Keine Reaktion aus dem
Jenseits. Also fragen wir ein zweites Mal, mit den genau gleichen Worten wie
vorher: „Wenn sich unter uns ein Geist befindet, dann soll er sich bemerkbar
machen, indem er im Kreis fährt!“ Diesen Satz wiederholen wir sicher fünf Mal,
bis sich das Glas endlich bewegt. Es herrscht eine angespannte Stimmung unter
uns. Das Glas fährt immer schneller im Kreis herum. Sofort fangen wir an, Fragen
zu stellen. Die erste Frage ist ganz entscheidend: „Bist Du ein guter Geist? Wenn
Du ein guter Geist bist, gehe auf <Ja>. Wenn Du ein böser Geist bist, gehe auf
<Nein>!“ Nervös schauen wir auf das Glas. Es bewegt sich Richtung „Ja“. Zum
guten Glück, denn wenn das Glas zum Kärtchen „Nein“ gefahren wäre, hätten
wir sofort aufhören müssen. Während den nächsten zwei Stunden fragen wir alle
möglichen Sachen. Man darf nur nichts über den Tod fragen.
An die Antworten, die der „Geist“ uns gibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber
auf jeden Fall ist es ein Erlebnis, wenn sich das Glas bewegt, ohne dass man
mit dem Finger einen Druck ausübt. Tanja, 16 Jahre.
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Gläserrücken
Mit Hilfe eines umgedrehten Glases und eines Buchstabenkreises wird der
Versuch unternommen, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Jeder
Teilnehmer an der Sitzung legt einen Finger auf das Glas, und nach einer
„Einstimmungsphase“ beginnt das Glas sich zu bewegen. Die
„Jenseitsbotschaften“ werden Buchstabe für Buchstabe diktiert. Da mehrere
Hände auf das Glas einen leichten Druck ausüben, kann der einzelne kaum
feststellen, wer schiebt. Oft entsteht dadurch der Eindruck, dass niemand das
Glas stösst. Das macht die kribblig - unheimliche Spannung aus. Mit
Aussenreizreduktionen (dunkler, ruhiger Raum) und suggestiven Praktiken
(Auto- und Fremdsuggestion) soll die Empfänglichkeit der Teilnehmer gesteigert
werden.
Das Gläserrücken ist ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Überirdisches bei
okkulten Praktiken im Spiel ist, wie sehr jedoch Informationen aus dem eigenen
Bewusstsein oder Unterbewusstsein die Antworten bestimmen. So ist es beim
Gläserrücken möglich, erfolgreich nach dem Namen einer Freundin zu fragen wenn jemandem in der Gruppe der Name bereits bekannt ist. Es wird aber nicht
gelingen, eine Zahl zu erraten, die eine abwesende Person für sich auf einen
Zettel geschrieben hat. Fragen nach der Zukunft sind gefährlich und dürfen nicht
gestellt werden. Die Antworten können bei labilen Personen schlimmstenfalls zu
selbsterfüllenden Prophezeiungen werden.
Pendeln
Beim Pendeln hält die Versuchsperson zwischen Daumen und Zeigefinger einen
an einem Faden hängenden Ring oder ein Lot. Wesentlich ist, dass das Pendel
von Menschenhand gehalten wird. Ein auf einem Gestell befestigtes Pendel
schlägt nicht aus.
Beim Befragen des Pendels werden die beiden grundsätzlichen
Bewegungsarten (mit Variationen) herangezogen: Das Pendel schwingt hin und
her oder im Kreis. Damit sind Antworten auf Fragen möglich, die „Ja“ oder „Nein“
zur Folge haben.
Links-rechts-Drehung
Versuche das Pendel so zu beeinflussen, dass es sich ganz nach deinem Willen
nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) oder nach rechts (im Uhrzeigersinn)
dreht.
Ergebnis: Mit der Kraft der Gedanken kann die Bewegung gesteuert werden. Der
Grund sind unbewusste Muskelbewegungen. Jede Bewegungsvorstellung
schliesst einen Antrieb zum Vollzug dieser Bewegung mit ein. (Dies wird heute
im mentalen Training nutzbar gemacht.)
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Geschlechtsbestimmung bei einer Unterschrift
In einigen Briefumschlag findest du verschiedene Unterschriften (von
Mitschülerinnen und Mitschülern). Versuche mit dem Pendel das Geschlecht des
Schreibenden herauszufinden - ohne vorher in den Briefumschlag zu schauen.
Es gilt: Dreht das Pendel im Uhrzeigersinn, handelt es sich um eine männliche
Person, dreht es im Gegenuhrzeigersinn, stammt die Unterschrift von einer
weiblichen Person.
Erfolgsquote aufschreiben.
Geschlechtsbestimmung bei Bildern
In Couverts sind Bilder von Männern und Frauen (aus Illustrierten). Versuche mit
dem Pendel das Geschlecht herauszufinden. Wiederum wird zum Voraus
festgelegt: Dreht das Pendel nach rechts, ist es ein Mann, dreht es nach links,
ist es eine Frau.
Erfolgsquote?
Des andern Od lokalisieren
Od: Eine Kraft, die vom Menschen ausstrahlt und auf die medialen Personen
reagieren.
Dein Partner drückt seinen leicht mit Speichel benetzten Daumen auf ein Blatt.
Finde heraus, wo sich diese Stelle befindet. Dort, wo sich das Pendel im
Uhrzeigersinn dreht, ist die Stelle.
Erfolgsquote?
Wettervorhersage
Du kannst für einen kommenden Wochentag (in der nächsten Woche) eine
Wettervorhersage pendeln. Aufgrund der Ausschlagsrichtung des Pendels
kannst du eine Prognose machen. Prognose notieren und mit dem effektiven
Wetter vergleichen.
Welche Stoffe tun mir gut - welche nicht?
In nummerierten Gefässen befinden sich verschiedene Stoffe. Lege nun deine
linke oder rechte Hand in etwa zehn Zentimeter Entfernung neben eines dieser
Gefässe und stelle fest ob der darin enthaltene Stoff deinem körperlichen
Wohlbefinden zuträglich ist oder nicht. Worum es sich bei den Stoffen handelt,
ist aus einer Liste ersichtlich, die dir nach dem Versuch zur Verfügung steht.
Drehung im Uhrzeigersinn bedeutet: gute Wirkung des Stoffes. Drehung
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entgegen dem Uhrzeigersinn heisst Wirkungslosigkeit oder Schädlichkeit des
Stoffes.
In den einzelnen Gefässen könnten sein: Milch, Hagebuttentee mit
Lindenblütentee, Brennsprit, Leitungswasser, Olivenöl, Abwaschmittel,
Salatsauce, Bio-Müesli usw.
Wie beim Gläserrücken werden die Ergebnisse dieser Experimente zeigen, dass
die Trefferquote zufällig und nicht sehr hoch ist, wenn die Jugendlichen die
Antworten nicht schon zum Voraus wissen oder vermuten.
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Lektion 12
Schritte ins Leben - Eigenverantwortung übernehmen - Und leise kommt die
Sucht
Jugendliche erleben die Pubertät oft als eine schwierige Zeit. Sie sind auf der
Suche nach ihrer Identität, sie beginnen sich vom Elternhaus abzulösen. Der
Weg in dieses Neuland kann faszinierend und beglückend sein, er ist aber auch
mit Angst, Unsicherheit, Selbstzweifeln verbunden. Jugendliche sind deshalb
besonders gefährdet, ein Suchtverhalten zu entwickeln und schlimmstenfalls zu
selbstzerstörerischen Suchtmitteln zu greifen.
Plötzlich ist man drin
Süchtig ist nicht nur, wer Drogen konsumiert oder alkoholabhängig ist. Ein
Suchtverhalten zeigt auch, wer nicht mehr vom Fernseher oder vom
Spielautomaten loskommt. Nur wird letzteres gesellschaftlich weniger geächtet.
Wer von ganzem Herzen geniessen kann und zwischendurch auch auf etwas
verzichtet ist besser gegen Sucht gefeit.
Bist du suchtgefährdet?
Wie stehst
Morgen auf?

du

am Wie gehst du
Konflikten um?

Es ist halb sieben der
Wecker reisst dich aus
dem Schlaf. Zeit zum
Aufstehen. Wie beginnst
du den neuen Tag?

mit Wie reagierst du auf
Angst?

Du hast dich mit der
Kollegin / dem Kollegen
heftig gestritten. Nun
begegnest du ihr / ihm
zufällig auf der Strasse?

Du stehst vor einer
schwierigen
Aufgabe.
Du fühlst dich unsicher,
ob du es schaffst oder
nicht. Das Gefühl den
Boden unter den Füssen
zu verlieren, schleicht
sich ein. Was machst
du?

Ich tue mich schwer. Nur Ich schaue weg, weiche Ich suche Ausreden, es
mit grösster Mühe stehe aus rede kein Wort mit nicht zu tun, melde mich
ich auf.
ihr / ihm.
zum Beispiel Krank.
Ich stehe gehetzt auf. Mit
nervösem Blick auf die
Uhr schlinge ich rasch
das
Morgenessen
hinunter.

Ich wechsle mit ihr / ihm Ich beisse mich durch,
ein paar Worte, tue aber koste es was es wolle.
so, als wäre nichts
gewesen.
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Besonnen. Ich lasse mir
genügend Zeit beim
Aufstehen und geniesse
das Morgenessen.

Ich suche, auch wenn es Ich versuche es mal,
schwerfällt,
das vielleicht schaffe ich es
Gespräch wieder und ja.
spreche den Streit an.

Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, Ich hole
Manchmal fällt es mir wie schmerzlich der Hilfe.
leicht, manchmal hetze Streit war.
ich, manchmal gönne ich
mir
einen
ruhigen
Morgen.
Bist
suchtgefährdet?

du Bist
suchtgefährdet?

Wie wir etwas anfangen
- zum Beispiel den Tag ist oft entscheidend
dafür, wie es weitergeht.
Wer sich vom Leben,
von
den
Aufgaben
hetzen lässt, gerät bald
in
Stress.
Der
morgendlichen
Unlust
folgt
oft
ein
unzufriedener
Tang.
Kaum jemand beginnt
den Tag frohen Mutes.
Wer
aber
dauernd
gestresst
und
unzufrieden ist, sucht
Besonnenheit
und
Entspannung
zunehmend
beim
Rauchen
oder
Fernsehen oder ... und
ist Suchtgefährdet.
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schleunigst

du Bist
suchtgefährdet?

du

Konflikte zu bewältigen
ist
etwas
vom
Schwierigsten im Leben.
Trotzdem
gehören
Auseinandersetzungen
und Streit in unseren
Alltag. Sie können uns wenn wir ihnen nicht
ausweichen - näher
bringen
und
vieles
klären.

Ob wir uns an eine
Aufgabe wagen oder
nicht,
hängt
von
unserem
Selbstvertrauen ab - und
das kann beim Probieren
wachsen.
Hilfe
annehmen können wir
nur, wenn wir Vertrauen
in andere Menschen
haben.

Dass wir einmal nicht in
Stimmung sind, kann
vorkommen.
Wer
Konflikten
aber
gewohnheitsmässig aus
dem Weg geht, muss
das
unvermeidliche
schlechte Gefühl immer
häufiger
mit
Medikamenten, mit ...
überdecken.

Für diejenigen, die sich
Schwierigkeiten
regelmässig entziehen,
ist der Ausweg in die
Sucht oft nicht mehr weit.
Menschen, die sich
überfordern und sich
trotzdem durchbeissen,
sind
allmählich
auf
Aufputschmittel
oder
andere
„Mutmacher“
angewiesen.

Suchtformen

Esssucht
Essen gehört zum Leben, dieser Ansicht bist du doch auch? Doch kreist dein
ganzes Denken um alles Essbare und fühlst du dich davon unwiderstehlich
angezogen dann bist du vielleicht esssüchtig.
Spielsucht
Spielst du gern, und macht's Spass? Toll! Des öfteren auch um Geld? Spürt das
seit einiger Zeit dein Portemonnaie, und lässt dich kein Kasten mehr kalt, so bist
du vielleicht spielsüchtig.
Computersucht
Macht dir dein Computer Spass? Das ist befriedigend! Auch noch am
Wochenende und bis spät in die Nacht? Falls du darüber all die andern schönen
Seiten des Lebens vergisst, bist du vielleicht computersüchtig.
Putzsucht
Magst du Sauberkeit? Schön! Doch muss jedes Staubkorn weg, jeden Tag, und
jedes Ding an seinen Ort, sofort, und ist der Zwang grösser als die Genugtuung
dann bis du vielleicht putzsüchtig.
Fernsehsucht
Kennst du das Spiel der Finger auf der Fernbedienung? Du könntest ja etwas
verpassen, aber es interessiert dich gar nichts. Und das geht jeden Abend so.
Dann bist du vielleicht fernsehsüchtig.
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Musiksucht
Wo Musik ertönt, da fühlst du dich wohl, stimmt es? Doch lässt du dich berieseln,
überall, zu jeder Zeit, und kannst du Stille nicht mehr ertragen, so bist vielleicht
musiksüchtig.
Magersucht
Möchtest du schlank und schön werden? Kalorien bewusst essen und
Überschüsse erbrechen oder abführen? Und du weisst plötzlich nicht mehr, ob
du stolz darauf sein kannst? Dann bist du vielleicht magersüchtig und brauchst
Hilfe.
... sucht
Sie nimmt in deinem Leben einen grossen Platz ein, dominiert dein Denken und
Fühlen. Du kannst die andern schönen Seiten des Lebens nicht richtig
geniessen. Dann bis du vielleicht ... süchtig.
Spannung in der Luft
„Spannung in der Luft“ ist ein Rollenspiel für Eltern und Jugendliche. Es kann an
einem Elternabend zusammen mit Erwachsenen und Jugendlichen durchgeführt
werden, damit sie sich einmal auf unkonventionelle Art mit dem Thema Sucht
auseinandersetzen.
Am Beispiel einer vierköpfigen Familie, in der einige Spannungen und ungelöste
Konflikte bestehen, versuchen die Spielenden herauszufinden, wann
Gewohnheiten wie Trinken, Rauchen, Putzen usw. noch harmlos sind und unter
welchen Bedingungen diese Gewohnheiten zu einem suchtartigen Verhalten
werden können. Im Alltag ist es oft schwierig, diese Grenze zu erkennen. Zu
beachten ist, dass neben dem sozialen Umfeld (familiäre, schulische oder
berufliche Situation usw.) auch die psychische und physische Konstitution der
einzelnen Personen Sucht verursachen kann.
Vorgehen:
Vier Gruppen bilden: Muttergruppe, Vatergruppe, Tochtergruppe, Sohngruppe.
In der Gruppe die Rolle vorbesprechen und nachher durch ein Mitglied spielen
lassen. Situationen darstellen, in denen geniesserisches, gewohnheitsmässiges
und suchtartiges Verhalten vorkommen.
Diskussion:
- Wie haben die Spielenden das Rollenspiel erlebt?
- Weiche Probleme werden sichtbar?
- Wie wird mit ihnen umgegangen?
- Vorwürfe (Fehlerprojektionen)
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- aggressives Verhalten
- süchtiges Verhalten
- Probleme in sich hineinfressen
- Wie entstehen Süchte?
- Wo liegt die Grenze zwischen Sucht und Genuss? Definition von Sucht?
- Wie können sich die Spieler anders verhalten? (Varianten spielen)
Spannung in der Luft - Ein Rollenspiel
Infoblatt über Familie Müller
Mutter (42), Vater (46), Tochter (15), Sohn (16).
Anfang November an einem Freitagabend. Sie leben in einer teuren
Mietwohnung. Der Vater geht auf Montage. Die Mutter arbeitet als Verkäuferin
in einem Modegeschäft und erledigt nebenbei den Haushalt. Die 15jährige
Tochter geht zur Schule und ist gern mit Gleichaltrigen zusammen. Der 16jährige
Sohn steht vor dem Schulabschluss. Er weiss immer noch nicht, was er werden
soll.
Mutter: legt Wert auf Ordnung. Sie putzt das Wohnzimmer. Sie möchte, dass
ihre Arbeit etwas mehr geschätzt wird. Sie fühlt sich allein gelassen. Ihr Mann ist
immer beschäftigt. Sie mag nicht, dass ihre Tochter schon einen Freund hat, und
sie macht sich Sorgen, weil ihr Sohn den Verleider verspürt. Seit neuem
schwärmt sie von Fussreflexzonenmassagen. Sie ist Gelegenheitsraucherin.
Vater: ist übermüdet, macht viele Überstunden, möchte am Abend am liebsten
in Ruhe gelassen werden und schätzt einen gemütlichen Fernsehabend mit
einem Bierchen.
Tochter: ist das Lieblingskind der Eltern. Sie fühlt sich aber in dieser Rolle nicht
wohl und möchte lieber eigene Wege gehen. Sie will heute in die Disco, wo sie
sich mit ihrem neuen Freund treffen will, was die Mutter ahnt. Im übrigen isst sie
fürs Leben gern Süsses, wenn da nur nicht die Gewichtsprobleme wären.
Sohn: hat heute vom Klassenlehrer eine Ermahnung bekommen, er müsse sich
besser einsetzen. Es seien Reklamationen von Fachlehrern gekommen. Die
letzten zwei Wochen fühlte er sich niedergeschlagen, weil seine Freundin mit
ihm Schluss gemacht hat. Er sitzt mit einem Walkman in einer Ecke und isst
Nüssli. Eigentlich müsste er die Eltern über die Schulsituation informieren.
Alle sitzen im Wohnzimmer. Die Stimmung ist gespannt. Die Tochter will um
Ausgang fragen, der Sohn möchte der Mutter beim Aufräumen nicht helfen.
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Sucht hat viele Ursachen
Sucht kann in der psychischen Verfassung eines Menschen begründet sein.
Überforderung, Angst, Wut, Scham, Einsamkeit, Langeweile, Leere,
Sinnlosigkeit wer hat dies nicht schon erlebt. Entscheidend ist, wie ich solche
Situationen meistern kann, um nicht erdrückt zu werden.
- Sucht kann aufgrund belastender Ereignisse entstehen: Schulprobleme,
Schwierigkeiten im Elternhaus, Krankheit, Liebeskummer, Verlust eines
nahestehenden Menschen. Suchtmittel können Schwierigkeiten vorübergehend
verdrängen. Bewältigt sind sie damit aber nie. Auf die innere Stärke kommt es
an. Nur wer sich den Problemen stellt, findet Lösungen.
- Eine schwer zu ertragende Umwelt kann eine Sucht auslösen: eine trostlose,
reizlose Gegend, eine zerstörte Natur, eine kalte Atmosphäre, erdrückende
Vorschriften, ein liebloses Umfeld. Da wächst der Wunsch stark, das
Bedrückende loszuwerden.
- Sucht kann dort entstehen, wo Suchtmittel leicht zu haben sind. Sie begegnen
einem im Laden, auf Reklametafeln, zu Hause und locken zum Probieren. Wer
ist stark genug, um nein zu sagen?
- Sucht hat nicht eine Ursache, sondern viele. Süchtig wird, wer ein Unbehagen
immer wieder mit einem Suchtmittel überdeckt.
Suchtmittel - Eine Übersicht
Der Konsum von Suchtmitteln führt bei langfristigem Gebrauch zu psychischer
und z.T. körperlicher Abhängigkeit und kann zahlreiche körperliche, psychische
und soziale Schaden hervorrufen. Die gesundheitlichen Folgen sind je nach
Suchtmittel, Persönlichkeit und Lebensumständen unterschiedlich stark; ihr
Eintreten ist im Einzelfall nicht immer vorauszusehen.
Legende:
++ ja, besonders hoch
+ ja
(+) bedingt, einzelne Produkte
- nein, verschwindend klein
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Beruhigungsmittel
Drogen
Alkohol

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

Verwendung

Erhältlichkeit

Entspannung,
+
Hemmungslosigk
eit,
Euphorie,
Depression,
vermindertes
Reaktionsvermög
en

Physische (Körperliche) Folgen

physisch

++ +

physisch

++ -

+

Psychische Folgen

Magenschleimhaut
und Interesselosigkeit, Zerstörung
Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Beziehungen, Elend
Herzschäden, Lebererkrankungen,
Lähmung von Gehirnfunktionen,
Delirium, Missbildung während der
Schwangerschaft

der

Beruhigungsmittel
Drogen

Wirkung

Medikamente

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

(+) +

physisch

Euphorie,
++ +
Schmerzmittel, Schläfrigkeit,
Beruhigungsmit Atemdämpfung,
tel, Schlafmittel Niedergeschlagen
heit,
verengte
Pupillen

(+)

Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Störungen
im
zentralen
Nervensystem und im vegetativen
Regulationssystem; Nierenschäden;
Lebensgefahr bei Überdosis

Bewusstseinstrübungen,
Konzentrationsschwierigkeiten,
Reizbarkeit, Wesensveränderungen,
Vergiftungspsychosen
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Beruhigungsmittel
Drogen
Opiate
Opium,
Morphium,
Heroin

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

(+)

-

physisch

Euphorie,
++ ++ +
Schläfrigkeit,
Atemdämpfung,
Niedergeschlagen
heit,
verengte
Pupillen

Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Apathie, Abmagerung, Impotenz, Verlust an Selbstvertrauen und
schwere
Entzugserscheinungen; Lebenskraft; Wesensveränderungen:
Lebensgefahr bei Überdosis
Verflachung
der
Gefühle,
Entkernung,
Blutvergiftung und Gelbsucht bei charakterliche
Enthemmung,
Wahnvorstellungen,
unsteriler Injektion
Vergiftungspsychosen,
Wesensveränderungen
Halluzinogene
Drogen
Cannabis
Haschisch,
Marihuana,
Haschischöl

Wirkung
Euphorie,
Enthemmung,
gesteigerter
Appetit,
desorientiertes
Benehmen

Physische (Körperliche) Folgen

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

physisch

psychisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

-

(+) (+) -

physisch

-

Psychische Folgen

Lungenschaden,
flash-back Auslösung psychischer Erkrankungen,
(schädliche Nachwirkungen), weitere Reifungsverzögerungen,
Schäden wie beim Nikotin
Verhaltensstörungen

78

Halluzinogene
Drogen
Halluzinogene
LSD, Meskalin

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

physisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

-

+

(+) (+)

Selbsttäuschung, +
Sinnestäuschung,
verändertes Ortsund Zeitgefühl

-

Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Genschäden vermutet

Sinnestäuschungen,
Passivität,
Wesensveränderungen,
Vergiftungspsychosen,
Auslösung
psychischer Erkrankungen

Halluzinogene
Drogen
Schnüffelmittel

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

physisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

-

+

++ -

Übelkeit,
+
Kopfschmerzen,
Atemnot,
Entspannung,
optische
und
akustische
Illusionen,
Allmachtsphantas
ien

Physische (Körperliche) Folgen

+

Psychische Folgen

Irreversible Schäden an Niere, Bewusstseinstrübung,
Blutsystem, Haut, Leber, Herz, Konzentrationsschwierigkeiten,
Kreislauf, Gehirn
Experimentieren kann rasch tödlich
verlaufen
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Aufputschmittel
Drogen

Wirkung

Kokain

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

+

(+)

-

physisch

Gesteigerte
++ Munterkeit,
Erregung,
Euphorie,
erhöhter Puls und
Blutdruck,
Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit

Physische (Körperliche) Folgen
Abmagerung,
Abwehrkräfte,
Überdosis

Abhängigkei
t

Abnahme
Lebensgefahr

Psychische Folgen

der Sinnestäuschungen,
süchtige
bei Persönlichkeitsveränderungen,
chronische Vergiftungspsychosen

Aufputschmittel
Drogen

Wirkung

Amphetamine

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

+

(+)

-

physisch

Gesteigerte
++ Anregungsmitte Munterkeit,
Erregung,
l, Weckamine
Euphorie,
erhöhter Puls und
Blutdruck,
Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit
Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Blutvergiftung und Gelbsucht bei Enthemmung,
Wahnvorstellungen,
unsteriler
Injektion
Starke Vergiftungspsychosen,
Dosissteigerungen
nötig; Wesensveränderungen
Unterernährung,
Herzversagen,
Gehirnblutungen
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Aufputschmittel
Drogen
Crack

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

-

-

physisch

Euphorie,
++ ++ +
Rastlosigkeit,
Verantwortungslo
sigkeit,
Depression

Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Gewichtsverlust, hoher Blutdruck, Ausgeprägte
Abhängigkeit,
beschleunigter
Herzrhythmus, psychotische Reaktion
Atemlähmung, Herzstillstand
Aufputschmittel
Drogen
Nikotin
Zigaretten,
Zigarren, Pfeife

Wirkung

Abhängigkei
t

Schäden

Medizinische

Freie

psychisch

psychisch

physisch

Verwendung

Erhältlichkeit

+

-

+

physisch

Anregung
oder ++ ++ Entspannung,
erhöhter Puls und
Blutdruck

Physische (Körperliche) Folgen

Psychische Folgen

Lähmung der Nerven, Herz- und Abhängigkeit
Kreislaufstörungen,
verschiedene
Krebsarten, negative Auswirkungen
auf das Ungeborene
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Fünf Thesen zur Suchtprophylaxe (nach Schule 7/91)
1. Nicht die Suchtmittel sind das Problem, sondern unser Umgang mit den
Suchtmitteln. Grundsätzlich gibt es kein Genuss- oder Heilmittel, das nicht auch
missbraucht werden könnte.
2. Die Suchtmittel können nicht aus unserer Gesellschaft zum Verschwinden
gebracht werden. Sie sind da und legal oder illegal erhältlich.
3. Es ist zwar sinnvoll, den Zugang zu Suchtmitteln zu erschweren; allerdings
nützt das auf die Dauer nur etwas, wenn gleichzeitig die Suchtursachen
angegangen werden.
4. Hinter einer Sucht steht oft die Unfähigkeit, mit Problemen und Konflikten in
konstruktiver Weise umzugehen. Mit der Absicht der Selbsthilfe wird Zuflucht bei
einem Verhalten gesucht, das schliesslich mehr Schaden verursacht als
Erleichterung bringt: Sucht als gescheiterter Selbstheilungsversuch.
5. Dem Mangel an Lebensgenuss, Lebensfreude und Lebenssinn, der sich hinter
dem übermässigen Bedürfnis nach Konsumgütern und Genussmitteln verbirgt
ist mit der Forderung des Verzichts nicht beizukommen. Wer keine echte
Befriedigung erlebt braucht und sucht Ersatzbefriedigung. Verzicht kann sich nur
leisten, wer weiss, dass er satt zu werden vermag.
Geniesser haben es leichter
Echt Geniessen ist eine Kunst, die uns vor Suchtverhalten bewahren kann.
Bewusstes Geniessen ist zum Teil lernbar. Jugendliche können lernen, sich ein
günstiges Umfeld zu schaffen und sich die Zeit zu gönnen, um etwas zu
gemessen.
Wann hast du zum letzten Mal so Richtig das Leben genossen?
Wie möchtest du das Leben geniessen? Kannst du deine Wünsche
verwirklichen?
Suche nach kleinen Genüssen, die für dich erfüllbar sind. Nimm dir z.B. eine
Woche lang jeden Tag zehn Minuten Zeit, um etwas ganz bewusst zu geniessen.
Hast du auch schon eine ganze Tafel Schokolade auf einmal verschlungen? Wie
fühltest du dich damals? Wie fühltest du dich, nach dem Genuss eines Täfelis?
Schaffe dir während eines Monats in deinem Zimmer einen speziellen Platz (auf
einer Kommode, einem Bücherregal) für Dinge, die dich erfreuen, die du schön
findest, die dir liebgeworden sind, eine CD, einen Brief, ein Buch, ein Foto, ein
Schmuckstück usw. Nichts Anderes darf hier abgelegt werden.
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Aktion „Bewusster leben“
Ein Vertrag mit sich selbst
Ich verzichte (faste)
einen Tag;
drei Tage;
eine Woche
auf

Ich will erleben, wie ich darauf reagiere.
Ort, Datum: _________________________________
Unterschrift: _________________________________
Ich verzichte auf eine Tätigkeit, die ich gewohnheitsmässig mache, die ich
liebgewonnen habe, z. B.: bei jeder Gelegenheit Musik hören, Kaugummi kauen,
fernsehen, Schokolade naschen, zu spät aufstehen, schwatzen, nörgeln, Nägel
kauen, mit Automaten spielen, am Computer spielen, übermässig essen,
Ladenbummel, Alkohol trinken, rauchen, Sport etc.
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Lektion 13
Schritte ins Leben - Eigenverantwortung übernehmen - Und leise kommt die
Sucht - Der Duft der grossen, weiten Welt
Im Alter von 13 bis 16 Jahren fällt bei den Jugendlichen oft der Entscheid, ob sie
zu rauchen beginnen oder nicht. Die Auseinandersetzung mit dem Thema kann
dir helfen, dir diesen Schritt genau zu überlegen.
Neige ich zum Rauchertyp?
Teste dich selbst:
Es gibt viele Gründe, warum jemand zum Raucher wird oder nicht. Mit diesem Test kannst du herausfinden, ob
du eher zum Typ des Nichtrauchers oder des Rauchers gehören könntest. Auf jede Testfrage ist nur eine Antwort
möglich.

Wie verhältst du dich neuen, dir noch unbekannten Situationen und
Dingen gegenüber?

Raucht dein Vater oder deine Mutter?
A



Ja, beide.

B



Nur der Vater oder nur die Mutter.

C



Nein, niemand.

A

Alles Neue reizt mich, ich muss es unbedingt
kennenlernen und ausprobieren
B

Ich bin eher vorsichtig und beobachte zuerst
einmal, wie andere Leute mit dieser neuen Situation oder Sache
umgehen.

Darfst du oder dürftest du zu Hause rauchen?
A



Nein, es wäre streng verboten.

B



Ich weiss nicht.

C



Ja, ich dürfte zu Hause rauchen.

C

Ich überlege mir im Voraus, ob sich das
Ausprobieren lohnt.

Machst du manche Sachen nur deshalb, weil es andere von dir
erwarten?
A

Ja, denn man sollte
Freundeskreis auch anpassen können.

Treibst du ausserhalb der Schule Sport?

sich

in

seinem

A



Nein, nie.

B

B



Nur wenig, aber gelegentlich schon.

C



Ja, regelmässig und mit viel Spass.

C

Nein, eigentlich nie, denn ich finde auch
Beachtung, wenn ich einmal aus der Reihe tanze.



Nur wenn's mir Spass macht.

A



Ja, ich langweile mich oft.

In jeder Gruppe - ob in der Schulklasse, im Club und Verein oder
im Freundeskreis - gibt es Anführer, Mitmacher und Aussenseiter.
Welcher Typ bist du?

B



Langweilig ist mir nur hin und wieder.

A



Eher ein Mitmacher.

C



Nein, ich langweile mich nie.

B



Eher ein Aussenseiter.

C



Eher ein Anführer.

Hand aufs Herz: Kennst du in deiner Freizeit Langeweile?

Fühlst du dich gestresst (durch Hausaufgaben, Mithilfe daheim,
regelmässige Beschäftigungen und Verpflichtungen ausserhalb
Zum Schluss eine schwierige Frage: Wie würdest du deine
der Schule, Ärger mit Eltern etc.)?
persönliche Situation im Allgemeinen bezeichnen?
A

Ja, man verlangt und erwartet von mir viel zu
A

Ich bin oft unzufrieden mit mir und meiner
viel.
Situation,
B

Manchmal fühle ich mich schon unter Druck,
B

Das hängt von den Umständen ab: manchmal
aber eher selten.
bin ich eher zufrieden, manchmal eher unzufrieden.
C

Nein, ich kenne eigentlich keinen Stress.
C

Eigentlich ist es mir meistens wohl in meiner
Haut. Wenn ich Probleme habe, finde ich immer eine gute Lösung.
Aus welchem Bereich stammen deine Idole oder Vorbilder?
A

Aus der
Fernsehen, aus Büchern.
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Musik

Szene,

aus

Film

und

B

Aus Sport, Kunst, Politik,
Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft etc.
C

Bekanntenkreis.

Aus

dem

eigenen

Geschichte,

Freundes

und

Auswertung: Deine Antworten auf die Test - Fragen ergeben folgende Punkte:
A = 2; B = 1; C = 0
Zähle deine Gesamt Punktzahl zusammen.
0 bis 6 Punkte: Herzliche Gratulation. Du hast grosses Glück. Dank deines
Charakters und deiner persönlichen Situation bist du ein Nichtrauchertyp. Wenn
du nicht rauchen willst, kannst du auf Zigaretten leicht verzichten.
7 bis 13 Punkte: Aufgrund deiner Voraussetzungen neigst du weder zum
eindeutigen Rauchertyp noch zum eindeutigen Nichtrauchertyp. Aber eigentlich
ist dir klar: Ohne Glimmstengel geht's auch.
14 bis 20 Punkte: Es spricht manches dafür, dass du zum Rauchertyp werden
könntest. Versuche, dich möglichst bewusst und kritisch mit dem Rauchen
auseinanderzusetzen.
Neige ich zum Rauchertyp?
Warum viele rauchen: aus Neugier; weil andere rauchen; aus Geltungsdrang;
als Ersatzbefriedigung; um erwachsen und älter zu erscheinen; um Verbote zu
brechen; zum Imponieren; um andere Leute zu imitieren; um Schwierigkeiten
besser meistern zu können; um Unsicherheit Verlegenheit und Angst zu
verbergen; aus Gewohnheit; aus Abhängigkeit; um sich zu beruhigen; um sich
aufzumuntern; um des Genusses willen; aus Langeweile; weil es „in“ ist; usw.
> Tabakwerbungen (z.B. Illustrierte)
- Was für eine Situation wird dargestellt (Freiheit / Abenteuer / Erotik / Erfolg... )?
- Beschreibe die dargestellten Personen.
- Weiche Slogans werden vermittelt?
- Weiche Gefühle werden in mir ausgelöst?
- Wie wird das schlechte Gewissen des Rauchenden beruhigt?
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Teernachweis mit Rauchmaschine

Erlenmeyer - Kolben mit etwas Wasser füllen. Beim Herausziehen des
Kolbenprobers Ausgang A mit dem Daumen schliessen, beim Stossen A öffnen.
a) Durch Sog an der Zigarette füllt sich der Erlenmeyer Kolben über dem Wasser
mit gelblichem Rauch; an den Glasrohren und entlang der Wasseroberfläche
wird eine gelbbraune Ablagerung sichtbar, die mit Wasser nicht abspülbar ist.
b) Ins Glasrohr - hinter den Filter der Zigarette - Watte stecken. Nach dem
Abrauchen einer einzigen Zigarette ist die Watte stark verfärbt (braun).
Ergebnis:
- Teerbestandteile (braun) werden durch den Filter nicht vollständig
zurückgehalten.
- Die Teerbestandteile schlagen sich überall nieder und lassen sich schlecht
wieder entfernen.
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Prost!
Welche Bedeutung hat der Alkohol für mich? Welche Rolle spielt er in meiner
Familie? Wieviel Alkohol erträgt mein Körper? Dies sind die Themen, die im
folgenden Kapitel zur Sprache kommen. Dass das Kreieren von nicht
alkoholischen Getränken ganz phantasievoll sein kann, zeigt dir eine bunte
Palette von Rezepten.
Trinkst du Alkohol? Trinkst du ein Gläschen?
Eigentlich willst du keinen Alkohol trinken. Aber plötzlich kommst du in eine
Situation, in der dich jemand fragt: Trinkst du ein Gläschen?
Suche lustige, treffende, coole Antworten (schriftlich).
Was sagen deine gleichaltrigen Kollegen und Kolleginnen zum Alkohol?
Ruben Milli (16)
Trinkst du Alkohol? Manchmal zu einer Pizza etwas Wein.
Und was empfindest du dabei? Es löscht den Durst.
Warst du schon einmal betrunken? Einmal, bei einer Hochzeit. Wir haben
Champagner getrunken. Hinterher drehte sich mir der Kopf.
Und was war das für eine Erfahrung für dich? Es war eben eine Erfahrung,
die ich gemacht habe. Aber es ist nicht so, dass ich nun nichts mehr trinken
würde.
Was heisst das? Mit Freunden mal ein Bier. Aber wenn einer nicht trinken will,
ist das seine Sache. Es ist nicht so, dass du unbedingt zeigen musst, dass du
trinkst, ebensowenig, dass du rauchst.
Louis Lisboa (16)
Trinkst du alkoholische Getränke? Ja, ab und zu.
Welche, und wie oft? Ich weiss nicht, zwei, drei Bier in der Woche. Und nur
Bier.
Nur Bier? Ja ... Und bei Feiern, da trinkt man immer ein bisschen mehr.
Und welche Wirkung hat der Alkohol auf dich? Es bringt mir absolut nichts.
Ich trinke Bier, weil es mir schmeckt. Ab und zu. Weil es erfrischt.
Und warst du schon einmal betrunken? Ja, betrunken war ich schon mal. Das
finde ich gar nicht gut.
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Mariorie Bregy (15)
Trinkst du alkoholische Getränke? Nein. Ich trinke Alkohol nicht gern.
Gar nicht? Nein, überhaupt nicht.

Sybille Eichenberger (1 7)
Trinkst du alkoholische Getränke? Ab und zu ein Bier. Aber es ist nicht so,
dass ich unzufrieden bin, wenn ich heute mein Bier noch nicht gehabt habe.
Also trinkst du regelmässig? Nein, das nicht. Vielleicht manchmal einen
Martini oder so.
Was empfindest du dabei, wenn du Alkohol trinkst? Ich hab's gern, aber nicht
zuviel. Ich lieb' es gar nicht, wenn ich am andern Tag Kopfweh habe. Ein
„sturmer“ Kopf ist schon lustig für den Moment. Es nimmt die Hemmungen.
Alkoholgehalt von Getränken

Berechnung des Blutalkoholgehaltes:
Wird ein alkoholisches Getränk getrunken, tritt der Alkohol innerhalb einer halben
bis einer Stunde in das Blut über. Die Menge des Blutes und der übrigen
Körperflüssigkeiten ist abhängig vom Gewicht und Geschlecht der Person.
Deshalb sind die Verdünnung und der Blutalkoholgehalt nicht bei allen
Menschen gleich gross. Der ungefähre Wert kann wie folgt berechnet werden:
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Mann:
konsumierter Alkohol in Gramm

Promille Alkohol

-----------------------------------------

=

Körpergewicht x 0,68

im Blut

Frau:
konsumierter Alkohol in Gramm

Promille Alkohol

-----------------------------------------

=

Körpergewicht x 0,55

im Blut

0,1 Promille bedeutet, dass 0,1 g Alkohol in einem Liter Blut vorhanden ist. Der
menschliche Körper baut pro Stunde nur ca. 0,1 Promille Alkohol ab.
> Wie hoch ist der Alkoholgehalt in deinem Blut bei einem Becher Bier (3 dl) oder
zwei Glas Wein (3 dl)? Wie lange dauert es, bis dein Körper diese Menge Alkohol
abgebaut hat?
Bereits Mengen ab 0,3 Promille Alkohol beeinträchtigen das Sehen, die
Konzentration, die Reaktionsgeschwindigkeit und -qualität sowie die
Risikobeurteilung.
Ab 0,8 Promille macht man sich in der Schweiz strafbar, wenn man ein Fahrzeug
führt; aber auch weniger Promille im Blut können zur Verurteilung reichen, wenn
die durch Alkohol verminderte Fahrfähigkeit zum Unfall führt.
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Der Tauchbrillentest
Der Test zeigt, wie stark das Blickfeld bei 0,3 Promille Alkoholgehalt im Blut
eingeschränkt wird.

1. Versuch: Testperson 1 steht im rechten Winkel zur Testperson 2. Testperson
1 schaut geradeaus (kein Drehen des Kopfes). Testperson 2 kommt von links
gelaufen. Im Moment, wo Testperson 2 ins Blickfeld der Testperson 1 kommt
wird die Position der Testperson 2 auf dem Boden mit Kreide markiert.
2. Versuch: Die Testperson 1 zieht eine Taucherbrille an. Testperson 2 kommt
wieder von links gelaufen und wird von der Testperson 1 gestoppt, sobald sie
am Rande des Blickfeldes der Testperson 1 erscheint.
Diskussion: Ist die Einschränkung des Blickfeldes gefährlich? Wo? Wieviel Bier,
Wein, Likör oder Schnaps entspricht 0,3 Promille bei dir?
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Softtails
(Fruchtige Drinks - Angaben für 4 Personen)
Cassis-Drink: ¼ l Cassissaft, ½ l Süssmost, ¼ l Mineralwasser, ½ Zitrone: Saft.
Minzentee-Drink: 1 l kalter Pfefferminztee, 5 dl Orangensaft, 2 EL
Grapefruitsaft, 1 EL Zitronensaft.
Apfelsaft-Mix: ½ l Apfelsaft, ½ l Orangensaft, 4 Apfelscheiben.
Ananas-Tee: ½ l kalter Schwarztee, 2 EL Zitronensaft, 4 Scheiben Ananas inkl.
Saft, 2 dl Mineralwasser, etwas Zucker.
Johannisbeer-Drink:
Mineralwasser.

½

l

Johannisbeersaft,

1

dl

Orangensaft,

½

l

Roter Eistee: 6 dl Eistee, 2 dl roter Johannisbeersaft, 2 EI Zitronensaft, 2 dl
Mineralwasser.
Grapefruit-Drink: 3 dl Grapefruitsaft, 2 dl weisser Traubensaft, evtl. Zucker, 4
Eiswürfel.
Cassis-Tee: ½ l Hagebuttentee, 2 EL Zitronensaft, 3 dl Cassissaft, etwas
Zucker.
Super-Saftikus (Angaben für 1 Portion): ¼ l Orangensaft, 1 EL Zitronensaft, 3
EL Grapefruitsaft: Alles mischen, in ein hohes Glas geben und mit Orangen- und
einer Zitronenscheibe am Glasrand garnieren. Mit Trinkhalm servieren.
Kirsch-Samba (Angaben für 1 Portion): 1 Eigelb, 1 Glas Kirschsaft, 7 TL
Aprikosensaft, 3 TL Zitronensaft, 1 Prise Paprika: Alles zusammen im Glas
verrühren, einige Kirschen dazugeben.
Spezial-Drink: Waldmeister flüssig, Johannisbeersirup, Orangensaft: zu
gleichen Teilen vorsichtig über den Esslöffelrücken langsam einfüllen, so dass
drei Schichten entstehen. Mit Orangenscheiben am Glasrand garnieren.
Obst-Saft (Angaben für 6 Portionen): Je eine Handvoll Himbeeren, Brombeeren,
Stachelbeeren, Heidelbeeren, 1 l Milch: Beeren mixen und in ein Glas geben, mit
Milch auffüllen.
> Wie lautet dein Privatrezept? Erfinde eines.
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Mit meinem Körper bin ich nicht zufrieden
Es sind vor allem junge Mädchen, manchmal aber auch Knaben, die an
Magersucht (Anorexie) oder Ess- und Brechsucht (Bulimie) leiden. Diese
Krankheiten sind Ausdruck dafür, wie schwierig und schmerzvoll der Start ins
Erwachsenenleben sein kann. Der folgende autobiographische Bericht eines
Mädchens macht dies auf eindrückliche Weise deutlich. Der Text ist leicht
gekürzt, der Name des Mädchens abgeändert.
Monika schreibt von ihrer Magersucht und Bulimie. Sie ist in
psychotherapeutischer Behandlung. Sie hat einen ersten wichtigen Schritt
gewagt und sich einer Psychologin anvertraut. Das Lesen des Textes soll dir
gegebenenfalls Anstoss sein, ebenfalls Wege aus dieser Sucht zu suchen.
Wichtig ist, dass du weisst, wo du Hilfe bekommen kannst. z.B. bei:
Psychologen, Ärzten und Seelsorgern.
Ursache von Essstörungen dieser Art kann eine mit dem allgemeinen
Reifungsprozess einhergehende Angst vor dem Erwachsenwerden und vor der
Übernahme der Geschlechterrolle sein. Auch die Angst, einem allgemeinen
Schönheitsideal (schlanke Linie) nicht zu entsprechen, spielt eine Rolle.
Die betroffenen Mädchen fühlen sich oft unverstanden, eingeengt, fremd und
leer, geben sich aber äusserlich unabhängig, stark, zielstrebig, beherrscht und
ehrgeizig. Der pubertäre Kampf um Autonomie, Eigenständigkeit und
Selbstbehauptung bleibt oft aus und wird verschlüsselt im heimlichen Kampf ums
Schlanksein ausgefochten. Häufig ist eine starke Kritik- und Kontaktangst
festzustellen neben der Unfähigkeit, Forderungen zu stellen. Es fällt ihnen
schwer, sich offen durchzusetzen, nein zu sagen.
„Mit meinem Körper bin ich nicht zufrieden“
Bis zu Beginn der 3. Sek. kannte ich mich als lebensfrohen,
unternehmungslustigen Menschen, der sich von etwas Neuem voller
Begeisterung mitreissen liess. Ich war zwar nie sehr selbstbewusst und hatte hie
und da meine kleinen Komplexe. Es kam eher auch selten vor, dass ich mit etwas
Geleistetem zufrieden war. Ganz zufrieden war ich auch mit meinem
Körpergewicht nicht. Leider stopfte ich mich ziemlich häufig so voll, dass ich mich
nicht mehr wohl fühlte. (...) Da mein Magen regelmässig überfüllt war, suchte ich
einen Ausweg im Sport, mit regelmässigem Joggen. (...)
Von einem Tag auf den andern begann ich plötzlich, meine Nahrungsmengen zu
verringern. Begonnen hat's damit, dass ich nur noch kalorienarme Getränke zu
mir nahm und anstelle von einem normalen Joghurt ein Light-Joghurt ass. Mehr
und mehr achtete ich auf den Kaloriengehalt der Nahrungsmittel. So verzichtete
ich hie und da auf ein Dessert, und vor allem schöpfte ich mir bei den Mahlzeiten
kleinere Mengen. Zu Beginn machte sich niemand Gedanken darüber. Es ist ja
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üblich, dass ein Mädchen sich in diesem Alter mal zu dick findet und einige Kilos
verlieren will.
In diese Zeit fiel eine Ferienwoche mit einer Freundin und deren Familie. Jene
Woche war wohl der Beginn meines Fastens. Ich wies alles Süsse zurück, und
obschon wir manche anstrengende Wanderung unternahmen, ass ich sehr
wenig. Hätte mich damals jemand gefragt, warum ich so kleine
Nahrungsmengen zu mir nähme, hätte ich keine Antwort entgegenbringen
können. Denn ich wusste es ja selbst nicht. Das Ganze kam wohl von meinem
Unterbewusstsein aus.
Wieder bei meiner Familie, ging die Kur weiter. Ich hatte es mir allmählich zur
Gewohnheit gemacht, zum Nachtessen nur einen Apfel zu essen. Damit dies
nicht allzu sehr auffiel, versuchte ich, so selten wie möglich mit den Eltern am
Esstisch zu sitzen. Vor allem morgens und abends gelang mir dies recht gut.
Wider meine Gewohnheit, mich mit einem reichhaltigen Morgenessen zu
stärken, ass ich jetzt bloss noch ein halbes Stück Brot. Bei dieser Mahlzeit war
ich alleine, und ich machte es mir oft sehr gemütlich, räumte alles andere vom
Tisch ab und zündete eine Kerze an. So sass ich oft eine halbe Stunde am
Morgentisch und pickte an diesem bisschen Nahrung.
Mit der Zeit machten mich meine Eltern sowie auch Schulkameradinnen darauf
aufmerksam, dass ich abgenommen habe. Ich hatte das Gefühl, deswegen auch
beneidet zu werden. Ja, man hat mir sogar gesagt, dass ich nun eine schöne
Postur habe. Ich erinnere mich an die Worte meiner Mutter, als sie sagte, sie
freue sich, dass ich es fertiggebracht habe, einige Kilos zu verlieren. Nun sei ich
aber genug schlank und brauche nicht weiter abzunehmen. Ich weiss noch, was
ich dabei dachte: Nein, da ich mit dem Fasten nun begonnen und es soweit
gebracht habe, will ich mein Gewicht noch ein bisschen herabsetzen können,
nur noch etwa zwei Kilos. Ich glaubte fest daran, dass ich irgendwann wieder
problemlos angemessene Mengen essen konnte.
Das Essen bildete mehr und mehr den Mittelpunkt meiner Gedanken, alles
kreiste um dieses Thema. Morgens beim Aufstehen stellte ich mir gedanklich
schon den Menüplan des bevorstehenden Tages vor. Nachdem ich etwas
gegessen hatte, beschäftigte ich mich intensiv mit der aufgenommenen
Kalorienmenge. War's Zuviel, akzeptierbar, angemessen ...? Worauf werde ich
das nächste Mal verzichten müssen? Oder was gönne ich mir dafür? Solche
Überlegungen liessen mich immer weniger los, sie kreisten auch während der
Schulstunden unaufhörlich in meinem Kopf herum.
Das weitere Abnehmen hatte zur Folge, dass ich mehr und mehr zu frieren
begann. Da es Herbst / Winter war, war ich von der Kälte noch stärker betroffen.
Da ich mich über den anhaltenden Kältezustand bei meiner Mutter beklagte,
meldete sie mich beim Arzt an. Dieser stellte fest, dass ich nicht noch mehr
Gewicht verlieren dürfe. Ich hatte regelmässig, etwa alle zwei Wochen, einen
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Arzttermin. Jedes Mal musste ich auf die Waage stehen, was für mich immer
sehr schlimm war. Ich hatte Angst vor der Reaktion des Arztes, wenn er
feststellen musste, dass der Zeiger immer weniger anzeigte. Aber andererseits
gab mir dies jedes Mal ein Triumphgefühl. Nun war ich einmal stärker als die
anderen!! Sie waren machtlos gegen meinen starken Willen. Ich hatte zuvor nur
selten meinen Willen durchgesetzt. Aber jetzt, jetzt habe ich es fertiggebracht!
Das Verweigern des Essens benutzte ich als Zeichen einer Rebellion. Es gab so
viel, was mich beschäftigte, vor allem unbewusst, z. B. Eifersucht auf die
Schwester, Unzufriedenheit mit meinem Ich, fehlende Aufmerksamkeit, vor allem
in der Schule, da ich meine Arbeiten ja meistens zufriedenstellend erledigte. Mit
meinem Dünn sein wollte ich erreichen, dass sich die andern mir zuwandten, sie
sich um mich kümmerten und mir Beachtung schenkten.
Etwas kaum Ertragbares war das Stillsitzen in der Schule, was mich halb zum
Erfrieren brachte. Dies war nicht verwunderlich, denn mein Pulsschlag sank
recht tief. Um mir etwas Wärme verschaffen zu können, brachte ich den
Heimweg oft rennend hinter mich. Zu Hause war ich die meiste Zeit beim warmen
Ofen zu finden, wo ich sogar die Hausaufgaben erledigte. Die Abende nahmen
eine ganz eintönige Form an: Zu Hause suchte ich nach einer interessanten
Beschäftigung, was nicht sehr einfach war, da jegliches Interesse
verlorengegangen war. So löste ich im Laufe des ganzen Abends
Kreuzworträtsel. Da ich verschiedene Nachschlagwerke zur Hilfe nahm, immer
aufstand und mich wieder setzte, war das Rätsellösen sehr geeignet für den
Kalorienverbrauch. Dies war ja auch der Grund, warum ich die Beschäftigung
wählte. (...)
Mit meinem merkwürdigen Verhalten sonderte ich mich ziemlich stark ab und
entfernte mich immer weiter von meinen besten Freundinnen. Bestimmt war es
an ihrer Stelle schwer, das geeignete Verhalten mir gegenüber zu finden.
Nachträglich werde ich mir aber bewusst, dass sie immer wieder Schritte auf
mich zu gemacht haben, in Form von Einladungen und Hilfsbereitschaft. Mehr
hätten sie für mich nicht tun können. Ich glaube, genau dies wollte ich erreichen:
Besorgnis um mich, Aufmerksamkeit. Und dies habe ich ja schliesslich auch
erreicht, nicht nur in der Familie und Schule, auch bei Nachbarn und
Verwandten. Ich genoss es sehr, einmal im Mittelpunkt zu stehen. (...)
Das regelmässige Joggen hatte ich allmählich aufgegeben, weil es mir wie alles
andere keinen Spass mehr bereitete. Doch ich ging weiterhin einmal wöchentlich
ins Aerobic. Da stellte ich innerhalb kurzer Zeit fest, wie meine Leistungsfähigkeit
plötzlich sank. Ich vermochte nicht mehr mitzuhalten. Dies verschlimmerte sich
soweit, dass mir das Treppensteigen sichtlich Mühe bereitete. Mir wurde
schwindlig, schwarz vor den Augen, und meine Beine schmerzten mich.
Bis ich realisierte, dass es sich bei der ganzen Erscheinung um Magersucht
handelte, ging es sehr lange: Ich sah, dass sich meine Mutter ein Buch über
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diese Krankheit anschaffte. Im ersten Moment erschrak ich sehr. War ich der
Auslöser, dass sie das Buch kaufte? Steckte ich tatsächlich in einer Magersucht?
Ich hielt es nicht für wahr, bis ich begann, Texte im Buch zu lesen. Vor allem die
Erlebnisberichte von Magersüchtigen schockierten mich, denn ich erlebte so
vieles genau gleich, ich hatte meine Situation genau gleich schildern können.
Einige Monate nach dem Beginn des Fastens verlor ich zum ersten Mal die
Kontrolle über mich selbst. Ich erlebte eine Fressattacke, für die damaligen
Verhältnisse das Schlimmste vom Schlimmsten. Ich war wahnsinnig wütend über
mich selbst. Wie konnte ich so unbeherrscht sein? (...)
Als ich im Zwischenjahr meine Stelle bei einer Familie in der Westschweiz antrat,
ass ich zwar grössere Mengen als ein halbes Jahr zuvor, aber anscheinend noch
nicht genug. Man schöpfte mir grosse Portionen (vielleicht auch nur Einbildung),
und ich getraute mich nicht, diese zurückzuweisen. Ich hätte das Gefühl gehabt,
unanständig zu sein, wenn ich nicht alles ausgegessen hätte. Nach den
Mahlzeiten war ich deswegen oft sehr wütend. Ach, wie ich dieses Essen
hasste!! Und zudem war alles noch so fettig! Das Essen belastete mich, und da
kam noch das Heimweh dazu. Ich fühlte mich oft traurig, leer, verlassen und
einfach meinem eigenen Schicksal überlassen. Wie hätte ich meine innere Leere
füllen können? Da die Familie eine Bäckerei besass, wo es immer Süsses hatte,
häuften sich meine Fressattacken. Jedes Mal, wenn ich alleine im Haus war,
liess ich meinen Gelüsten freien Lauf. Natürlich versuchte ich danach, das
Gefressene durch Erbrechen loszuwerden. Am Anfang gelang es mir nicht, mit
der Zeit klappte es immer besser. Allmählich begann ich auch bei den
gemeinsamen Mahlzeiten mehr zu essen. So hinterliess ich den guten Eindruck,
den man von mir ja erwartet hatte. Danach fühlte ich mich aber gezwungen, alles
loszuwerden, es musste heraus, heraus aus meinem Magen! Irgendwie fand ich
mich wieder stärker als jene, die mich zum Essen zwangen. Das gab mir das
zufriedenstellende Gefühl, mich an den anderen gerächt zu haben. Es vergingen
etwa zwei Wochen, da erbrach ich nach jedem Mittagessen. Nun konnte ich mich
ja vollstopfen, ohne dabei zuzunehmen. Das Problem schien gelöst zu sein.
Also, warum sollte ich nicht auch zwischendurch ständig Süsses naschen? Doch
damit geriet ich in einen Teufelskreis: essen, erbrechen, essen, erbrechen ... Die
richtigen, grossen Fressorgien häuften sich. Ich stopfte innerhalb sehr kurzer Zeit
unvorstellbare Mengen in mich hinein. Ich kam mir wie ein Tier vor, ein Tier ohne
Kopf und ohne Herz, das nur frisst. Meine Gier war unwiderstehlich gross und
blieb heimlich.
Vorerst vertraute ich nur einer Psychologin meinen Zustand an was mich sehr
grosse Überwindung kostete. Ich schämte mich so. Gegen Ende des
Welschlandjahres wurden auch meine Eltern informiert. Dieses Gespräch
möchte ich nicht mehr erleben. Ich kam mir schlecht, als Versagerin, als
Lügnerin, als ein ganz falscher Mensch vor. Ich hatte ein schlechtes Gewissen
den Eltern gegenüber, denn ich hatte sie vorher nie über mein Verhalten
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aufgeklärt. Nach dem Gespräch erlebte ich aber eine grosse Überraschung,
denn ich hatte nicht erwartet, dass sie mir so viel Verständnis entgegenbringen
würden. Sie hätten doch das Recht gehabt, mich „auf die Strasse zu setzen“, so
schien es mir. Glücklicherweise taten sie es nicht. Ich erlebte sie von ihren
positiven Seiten, was mir wieder Halt gab und meine Verachtung gegen mich
selbst nicht noch grösser werden liess.
Nun sind schon mehrere Monate vergangen, seit ich aus der Westschweiz
zurückgekehrt bin. Ich konnte trotz allem mit meiner Ausbildung beginnen. Leider
ist aber in meinem Essverhalten noch keine wesentliche Besserung eingetreten.
Unter der Woche, wenn ich intern in der Schule bin, läuft alles gut. Ich muss mich
an normale, regelmässige Mahlzeiten halten. Aber am Wochenende zu Hause
verliere ich sehr häufig die Kontrolle über mich selbst, und ich erlebe grauenhafte
Fressattacken. (...) In solchen Momenten breche ich häufig in Tränen aus.
Warum muss ich dies alles erleben? Warum bin ich nicht normal? Wie soll das
weitergehen? Wohin führt mich dieser Zustand? Und wie soll ich mich mit
solchen Verhaltensstörungen akzeptieren und lieben können? Ich stehe in einem
inneren Zwiespalt. Ich kenne mich selbst nicht, weiss nicht, was ich überhaupt
will und wer ich bin. (...)
Ich habe immer noch eine grosse Angst vor dem Dickwerden. Eigentlich will ich
keinesfalls noch mehr zunehmen. Aber wie soll das möglich sein, wenn ich,
weiterhin so grauenhaft fresse? Mein Wunsch wäre es, wieder die
Nahrungsaufnahme verweigern zu können und die Grenzen meines Körpers
kennenzulernen. Ich wünsche mir so, wieder normal zu sein, glücklich, einfach
ein anderer Mensch als momentan ... . Monika, 18 Jahre
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Texte
Ich bin okay
Wenn ich auf meinem Bett liege und die Musik durch den Kopfhörer in mich
eindringt, dann fühle ich mich leicht, frei, okay. Dann kann ich vergessen,
loslassen, träumen.
Auch wenn ich niedergeschlagen bin, missmutig, unzufrieden, enttäuscht, wirkt
die Musik Wunder. Ich entschwinde in eine andere Weit, träume meinen Traum
einer Idealwelt von Tönen, Harmonien und Rhythmen.
Musik ist für mich Leben. In der Musik spüre ich mich, kann ich mich selber sein.
Manchmal, wenn ich eins bin mit der Musik, dann tanze ich, ganz allein für mich,
den Tanz meines Lebens, meiner Gefühle, meiner Person, meiner Lust.
Aber dann, nachher, herausgerissen aus Musik und Rhythmus, zurückgekehrt in
die rauhe Wirklichkeit, ist alles viel schwieriger. Ich fühle meine Ohnmacht,
meine Einsamkeit, meine Ungewissheit und Angst ...
Die Sehnsucht nach dem befreienden Lebensgefühl, das mir die Musik
vermittelt, ist gross. Die Lust auf Musik prägt mich. Ich mag sie, diese Musik und
die Stars, die sie präsentieren. Ich liebe die Töne und Takte, die einfahren, den
Sound, der meine Gefühle weckt und mich entführt. In der Musik erfahre ich, was
Leben ist.
Alkohol
Herbert Grönemeyer
wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht
ich nehm' mein Frühstück abends um acht
Gedanken fliessen zäh wie Kaugummi
mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie
gelallte Schwüre in rotblauem Licht
vierzigprozentiges Gleichgewicht
graue Zellen in weicher Explosion
Sonnenaufgangs- und -untergangsvision
was ist los, was ist passiert?
ich hab' bloss meine Nerven massiert
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Alkohol
ist dein Sanitäter in der not
Alkohol
ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol
ist das Drahtseil, auf dem du stehst
Alkohol, Alkohol
die Nobelszene träumt vom Kokain
und auf dem Schulklo riechts nach Gras
der Apotheker nimmt Valium und Speed
und wenn es dunkel wird, greifen sie zum Glas.
Was ist los, was ist passiert?
Ich hab' bloss meine Nerven massiert
Alkohol
ist dein Sanitäter in der Not
Alkohol
ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol
ist das Drahtseil, auf dem du stehst
Alkohol
ist das Schiffe mit dem du untergehst
Alkohol
ist dein Sanitäter in der Not
Alkohol
ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol
ist das Dressing für deinen Kopfsalat
Alkohol, Alkohol
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„Mit sechs wollte ich ein grosser Goalie werden“
Tobias B., Fixer, 19jährig, erzählt:
Meine Lebensgeschichte hat 1970 angefangen. Meine Eltern waren relativ alt,
die Mutter 35, der Vater 41. Er arbeitet in gehobener Stellung in einem
Textilunternehmen. Ich habe eine geordnete Kindheit erlebt. Bis zum Ende der
Primarschule verlief alles ganz normal. Mit 6 wollte ich ein grosser Goalie
werden, später Astronaut. In der Sekundarschule habe ich dann Schwierigkeiten
bekommen. Ich wollte mich dem Leistungsdruck nicht beugen und spielte den
Revoluzzer. Wegen ungenügender Leistungen und schlechten Betragens wurde
ich dann in die Realschule versetzt, wo ich unterfordert war. Meine Eltern
versorgten mich darauf in ein Institut im Welschland, wo ich mit 14 Jahren
erstmals mit Drogen in Kontakt kam. Ich wurde wieder aus dem Institut
genommen und beendete in meiner Heimatstadt die Sekundarschule. Nach
einem relativ guten Schulabschluss begann ich eine Kochlehre, aber dabei
wuchs mir sehr vieles über den Kopf. Nach einem Suizidversuch wurde ich in die
„Psychi“ eingeliefert - zwangsweise. Gegen meinen Willen stopfte man mich mit
Medikamenten voll. Darauf nahm ich sehr bewusst wieder Kontakt mit Fixern auf.
Ich habe mich zurückerinnert, dass mir das Heroin eigentlich doch etwas
gebracht hat, nämlich Liebe und Geborgenheit. Als ich zu fixen anfing, kostete
ein Schuss etwa 50 Franken. Aber der Preis und mein Bedarf stieg bis auf 1200
Franken pro Tag. Das sind schon immense Summen, die sich da in einem Jahr
zusammenläppern. Meine jetzige Frau habe ich in der Fixerszene
kennengelernt. Da ich nicht wollte, dass sie „anschaffen“ geht und dabei von
„braven Bürgern“ auf grauenhafte Art ausgenutzt wird, nahm ich bei
verschiedenen Instituten Kleinkredite auf. Davon ist mir bis heute eine Schuld
von 85 000 Franken geblieben. Im Ausland konnten wir unsern Stoff billiger
konsumieren und auch kleinere Mengen zum Eigenkonsum und zum Handeln
einführen. Dabei lernte ich einen Typ kennen, der mir vorschlug, einen „Bruch“
in einer Gemeindeverwaltung zu machen, was ich mit meinem Gewissen
vereinbaren konnte, da ich mir sagte, dass dadurch ja kein einzelner geschädigt
werde. In diesem Rahmen haben dann mehrere Einbrüche stattgefunden, bis wir
verhaftet wurden. Die Untersuchungshaft dauerte zwar nur drei Monate, doch
nachher war ich draussen erst recht nicht mehr lebensfähig. Mit einem
Alkoholiker zusammen wagte ich einen Raubüberfall. Mit dem erbeuteten Geld
gingen wir nach Indien, wo es extrem bachab ging. Hier in der „Psychi“ machten
wir dann einen Entzug. Als sich herausstellte, dass meine Frau schwanger war,
wurde uns klar, dass es nun ein Ende haben muss. Aus Verantwortung dem Kind
gegenüber wollten wir mit allem aufhören. Als ich aber wieder aus der „Psychi“
kam, wurde ich wegen des Raubüberfalles verhaftet. 17 Monate U-Haft, 5 Tage
Gerichtsverhandlung. Auf meinen Wunsch wurde ich nach Artikel 100bis in ein
Arbeitserziehungsheim eingewiesen. In dieser Anstalt habe ich eine Offenheit,
Herzlichkeit und Wärme kennengelernt, die mich erstaunte. Dass es so etwas
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überhaupt noch gibt! Ich habe gemerkt, dass ich nur eine Chance habe, wenn
ich konsequent gewillt bin, mich zu verändern, meine Einstellung zur Droge und
in erster Linie zum Leben überhaupt. Ich habe eine neue Lehre angefangen und
stehe nun bald vor der Entlassung. Mit meinen Eltern habe ich wieder ein gutes
Verhältnis, obwohl für sie alles ein harter Schlag war. Ich hoffe, dass ich mit ihrer
Unterstützung rechnen kann. Ich habe aber Angst vor einer Bevölkerung, die
Angst vor mir hat.
Wer Drogen nimmt
Ich kann doch nichts machen!
Ich kann nicht den Leistungsdruck stoppen.
Ich kann keine Ausbildungsplätze schaffen.
Ich kann den Streit meiner Eltern nicht schlichten.
Ich kann die Weit nicht menschlicher machen.
Ich kann die Weltprobleme nicht lösen.
Du kannst doch etwas machen!
Du kannst anfangen, etwas für dich zu leisten, statt dich nur mit anderen zu
messen.
Du kannst probieren, dir selber was beizubringen.
Du kannst auf eigenen Füssen stehen und auch streitende Eltern lieben.
Du kannst die Welt nicht menschlicher machen.
Du kannst aber versuchen Mensch zu sein.
Du kannst die Weltprobleme nicht lösen - aber verändern helfen, da, wo du bist.
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Lektion 14
Schritte ins Leben - Miteinander - Gesichtssprache
In den letzten Stunden haben wir uns intensiv mit Sucht und Suchtproblematik
auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns kurz mit der Hilfe auseinandersetzen.
Später möchten wir das Thema Hilfe noch genauer betrachten. Um jemandem
helfen zu können, muss ich zuerst wissen, ob sich jemand helfen lassen will.
Dies sagt mir meisten sein Gesichtsausdruck. Natürlich sagt der
Gesichtsausdruck nur dann etwas, wenn ich gelernt habe, ihn zu lesen.

Was könnten die Gesichtsausdrücke 1-8 bedeuten?!?
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Lektion 15
Schritte ins Leben - Miteinander - Gewissen
Meinem „Nächsten“ zu helfen ist eine Gewissenspflicht. Was aber ist das
Gewissen?!?
Wenn man das Gewissen darstellen müsste, könnte man es z.B. wie folgt
zeichnen.

Was aber ist nun das Gewissen?
Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, in welchem der Mensch erkennt, ob
eine konkrete Handlung, die er beabsichtigt, gerade ausführt, oder schon getan
hat, sittlich gut oder Schlecht ist. Bei allem was er sagt und tut, ist der Mensch
verpflichtet, sich genau an das zu halten, wovon er weiss, dass es recht und
richtig ist. Durch das Gewissensurteil vernimmt und erkennt der Mensch die
Anordnung des göttlichen Gesetzes.1
Oder etwas anders ausgedrückt: Das Gewissen ist „ein Gesetz des Geistes“ und
ist darüber hinaus „eine unmittelbare Einsprechung“, die „auch den Begriff der
Verantwortlichkeit, der Pflicht, einer Drohung und einer Verheissung“ in sich
schliesst ... „Es ist ein Bote dessen, der sowohl in der Natur als auch in der
Gnade hinter einem Schleier zu uns spricht und uns durch seine Stellvertreter
lehrt und regiert. Das Gewissen ist der Ursprüngliche Statthalter Christi“.2
1
2
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KKK Nr. 1778
John Henry Newman, Brif an den Herzog von Norfolk 5 (KKK 1778)

Lektion 16
Schritte ins Leben - Miteinander - Sinn des Lebens
Gerät der Mensch in eine Krise, stellt er sich meistens die Frage nach dem Sinn
des Lebens. Eigenartigerweise gibt uns nicht die Frage nach dem Leben die
beste Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern, die Frage nach
dem Tod. Wir wollen uns deshalb etwas genauer mit dem Tod
auseinandersetzen. Der Tod ist nicht ein plötzliches Ereignis. Der Tod beginnt
bereits bei der Zeugung eines neuen Lebens. Der Tod wird sozusagen in das
Leben hineingezeugt. Der Tod beginnt bereits mit dem Absterben der einzelnen
Zellen in unserem Körper. Am sichtbarsten wird uns das Wohl, wenn wir Krank
sind.
Krankheit:
Krank sein - das wünscht man sich manchmal. Es ist schön, im Bett zu liegen
und frei zu haben. Mann muss nicht in die Schule, kann sich verwöhnen lassen
und den ganzen Tag Musik hören.
Schreibe auf, warum für dich das Kranksein manchmal schön ist!

Oft sind Krankheiten auch unangenehm, z.B. wenn man hohes Fieber hat oder
nach einem Unfall.
Schreibe auf, was für dich unangenehm ist, wenn du krank bist!

Sicher hast du schon verschiedene Krankheiten durchgemacht oder von ihnen
gehört. Trage die dir bekannten Krankheiten in die folgende Liste ein!
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Leichte Krankheiten:

Schwere Krankheiten:

Sehr schwere Krankheiten:

Krankheiten mit tödlichem Ausgang:

Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte:
Ich möchte wahrscheinlich allein sein und über mein Leben nachdenken.
Ich würde zu Gott beten, obwohl ich nie zur Kirche gehe.
Ich würde ein grosses Fest veranstalten.
Ich würde zum Priester gehen, beichten und die Messe besuchen.
Ich würde mein Testament Machen.
Ich würde die Finanzen regeln.
Ich würde Abschiedsbriefe schreiben.
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Was seht ihr auf dem Bild? Welchen Titel könnte das Bild haben? Beschreibt
das Bild!

AIDS:
Hier könnt ihr die Geschichte vom AIDS-Kranken Benny G. Lesen. Wie steht
Benny G. deiner Meinung nach zum Gedanken des Todes und warum?
„Bin ich noch ein Mensch?“
Erlebnisbericht eines an der Immunschwäche Aids erkrankten Fixers
Benny G. ist 32 Jahre alt und im letzten Stadium Aids-krank. Er hatte sich
beim Fixen mit einer infizierten Nadel angesteckt. Seit 19 Monaten führt
Benny G. nicht nur einen medizinischen, sondern auch einen sozialen
Überlebenskampf. Diskriminierungen am Arbeitsplatz, bei der
Wohnungssuche und selbst bei der Arztvisite haben seine
Menschenwürde verletzt. Benny G. wohnt tagsüber im städtischen
Krankenzimmer für Obdachlose an der Badenerstrasse. Am Abend muss
er die Tagesstation verlassen und in die Notschlafstelle an der Zollstrasse
umsiedeln. Benny G. hat den folgenden Erlebnisbericht verfasst. In der
Hoffnung, dass er damit etwas bewirke - dass jene Menschen, die nach ihm
krank werden, auf mehr Menschlichkeit stossen. Die Zwischentitel
stammen von der Redaktion.
Von Benny G.
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In meinem Leben musste ich bereits eine ganze Menge einstecken, bin mir also
einiges gewöhnt. Aber das, was mir die letzten anderthalb Jahre an
Überraschungen brachten, übertrifft alles. Dass es Diskriminierung überall gibt,
das wusste ich schon vorher - wie sich Diskriminierung anfühlt, das weiss ich,
seit ich an Aids erkrankt bin.
Wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz musste ich vom Mai
bis Juli 1985 für 50 Tage ins Gefängnis. Dort bemerkte ich eines Tages
unerklärliche Eiterpusteln auf meiner Haut. Ich meldete mich zur Arztvisite. Der
Gefängnisarzt weigerte sich aber, mich zu untersuchen - die Eiterbeulen, ein
Aids-Symptom, waren ihm nicht geheuer. Die Verweigerung begründete er
damit, dass ich nur 50 Tage abzusitzen hätte und er noch mehr Patienten habe.
Zwei Wochen nach meiner Entlassung erhielt ich eine Arbeit bei einer
Dachdeckerfirma. Da ich den ersten Arbeitstag vor mir hatte, begab ich mich früh
zu Bett und vertiefte mich in ein Buch. Plötzlich wurde ich feucht auf der Stirn.
Gedankenverloren strich ich mit dem Handrücken über die Stirne, warf einen
Blick auf meine Hand und glaubte nicht richtig zu sehen: Mein Handrücken war
mit Eiter und Blut verschmiert.
In der Notfallstation abgewiesen
Sofort fuhr ich ins Universitätsspital. Ich betrat das Spital durch die Notfallpforte.
Nach der Anmeldung wartete ich eine geraume Weile, bis endlich ein Arzt bei
mir erschien. Dieser warf einen schnellen Blick auf meine Stirn und schickte mich
anschliessend nach Hause. Er gab mir noch den Ratschlag mit auf den
Heimweg, ich solle meinen Kopf beim Hausarzt untersuchen lassen. Auch er
verweigerte mir die medizinische Soforthilfe.
Am nächsten Morgen suchte ich im Telefonbuch nach einer Arztpraxis in der
Nähe meines Wohnorts. Meine Wahl fiel auf Doktor L. Noch am selben Morgen
konnte ich zu ihm gehen. Die Diagnose: Ein Hautpilz hatte sich auf meiner
Kopfhaut breitgemacht und eine Vereiterung bewirkt. Der Arzt gab mir
Medikamente zur Behandlung. Er nahm es sehr genau und liess auch mein Blut
untersuchen. Es zeigte sich, dass ich HIV-Positiv bin, also den Aids-Virus im Blut
habe.
Die Arztvisite kostete mich meinen Job: Ich kam zu spät zur Arbeit und wurde
gleichentags fristlos entlassen.
Erst zwei Monate später fand ich wieder eine Stelle. Diesmal als Magaziner bei
einer Blumenhandlung. Wenige Wochen nach Arbeitsbeginn musste ich wegen
meiner Krankheit zu einer Untersuchung ins Universitätsspital Zürich. Mein
Arbeitgeber erfuhr auf unbekanntem Weg von der Aids-Untersuchung. So wurde
ich erneut fristlos entlassen.
106

Meine Freundin verlässt mich
Mit meiner Freundin hatte ich früher oft lange Gespräche über Aids geführt: Was
machen wir, wenn einer von uns zwei an Aids erkrankt? Wir versprachen uns,
dass wir zusammenbleiben würden. Es kam anders: Im Februar 1986 erfuhr
meine Freundin von meiner Krankheit und liess mich alleine. Während meiner
Abwesenheit händigten ihr meine Eltern all mein Eigentum aus, das ich in ihrem
Keller eingestellt hatte. Meine Freundin war wohl im Glauben, dass ich sehr
schnell von dannen gehen und die Sachen nicht mehr brauchen würde.
Im Sommer darauf zog ich mir eine Knieverletzung zu und musste erneut
hospitalisiert werden. Ich informierte den behandelnden Arzt über meine AidsErkrankung. Eines Tages entdeckte ich am Ende meines Spitalbettes einen
roten Kleber mit der Aufschrift: Vorsicht vor Blut und Liquorum sowie vor
Speichel! Mit anderen Worten: eine Warnung vor jeder Berührung mit meiner
Person. Ich setzte alles daran, schnellstens entlassen zu werden. (Nach den
heutigen Erkenntnissen ist Speichel nicht ansteckend. Die Red.)
Anfang Monat September desselben Jahres, also ein Jahr nach Auftauchen der
ersten Anzeichen einer Immunschwäche, erkrankte ich an einer
Lungenentzündung, die mein jetziger Hausarzt Doktor S. diagnostizierte und
behandelte. Er widmete mir viel Zeit für Untersuchungen und Gespräche - der
erste Mensch seit meiner Erkrankung, zu dem ich eine Vertrauensbasis
aufbauen konnte. Doktor S. geht auch jeden Montagabend in die Notschlafstelle
an der Zollstrasse, um die Obdachlosen medizinisch zu betreuen.
Trotz Krankheit ins Gefängnis
Die nächste Diskriminierung bekam ich von einem Bezirksanwalt zu spüren. Ich
hatte von ihm eine schriftliche Vorladung erhalten, weil ich nach wie vor süchtig
war und fixte. Er stellte mich vor die Wahl, entweder eine Entzugskur zu machen
oder zehn Tage Gefängnis abzusitzen. Er verlangte von mir, dass ich in seiner
Gegenwart in die Psychiatrische Klinik Burghölzli anrufe, um mich dort für den
Entzug anzumelden. Ich lehnte ab, da ich zu jenem Zeitpunkt bereits in denkbar
schlechter Verfassung war: Ich war von Aids zu sehr geschwächt, um einen
Heroinentzug psychisch und vor allem physisch zu verkraften. In der Folge
wurde das Urteil auf zehn Tage Haft unbedingt festgelegt. Der Bezirksanwalt war
über meine körperliche Verfassung orientiert und sich somit der Tragweite dieser
Haftstrafe bewusst. Das alles kümmerte ihn aber nicht im geringsten. Mein
Hausarzt bescheinigte mir mit einem Zeugnis Hafterstehungsunfähigkeit. Dieses
Attest wurde dem Bezirksanwalt am 24. Oktober zugestellt. Trotzdem wurde ich
im November von der Polizei verhaftet. Als ich kurz vor der Gefängnistür eine
Kopie des Attests vorweisen konnte, wurde ich wieder entlassen.
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Wochen danach wies mich mein Hausarzt ins Universitätsspital ein. Er
telefonierte zuvor noch dem zuständigen Arzt im Spital und teilte ihm mit, er solle
mir Methadon (Ersatzdroge für Heroin) abgeben, weil ich wie erwähnt einen
Entzug nicht durchstehen könne. Trotzdem verweigerte mir der Spitalarzt das
Methadon und sagte wörtlich: «Herr G., Sie nehmen die Medikamente, die ich
Ihnen verordne, ansonsten können Sie nach Hause gehen.» Unter anderem
wollte er mir blutdrucksenkende Medikamente verabreichen. Ich wies ihn darauf
hin, dass ich einen sehr labilen Kreislauf habe und dass jene Medikamente einen
Entzug nicht erleichtern, sondern einen Kreislaufzusammenbruch bewirken
würden. Am anderen Morgen ging ich auf Ersuchen des Stationsarztes zu
meinem Hausarzt, um meine Röntgenbilder zu holen. Unterwegs musste ich
etwas gegen meine entzugsbedingten Leibschmerzen machen: Ich musste, weil
dieser Halbgott in Weiss mir das Methadon verweigerte, auf der Gasse Heroin
beschaffen.
Aus dem Spital weggewiesen
Am selben Abend wurde mir durch eine Krankenschwester mitgeteilt, ich solle
nach Hause gehen. Der Spitalarzt selber war nicht Mann genug, mir das
persönlich zu sagen. Er liess mich aus dem Spital werfen, weil ich mich weigerte,
die blutdrucksenkenden Tabletten zu nehmen. Er tat dies, obwohl ihm auch mein
Hausarzt mitgeteilt hatte, dass blutdrucksenkende Mittel gefährlich für meine
Gesundheit seien. (Die Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich
hat inzwischen die Richtlinien für die Abgabe der Ersatzdroge Methadon
gelockert. Seit Dezember 1987 können HIV-Positive Heroinabhängige mit
Methadon behandelt werden, auch wenn sie unter 23 Jahre alt sind und noch
keine Entzugsbehandlung versucht haben. Die Red.)
Nun suche ich seit geraumer Zeit nach einer eigenen Wohnung, wo ich nachts
mehr Ruhe hätte als in der Notschlafstelle. Dabei helfen mir mein Hausarzt, die
Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme, der Verein für Drogenentzug
und Drogenhilfe, das Team der Notschlafstelle, die Auffangstation
Tiefenbrunnen und auch das Team des städtischen Krankenzimmers für
Obdachlose. Sie alle organisierten die Benachrichtigung des Fürsorgeamtes. Ich
hoffe fest, dass nun endlich einmal diese ewige Diskriminierung ein Ende hat.
Ansonsten stellt sich mir die Frage: Bin ich noch ein Mensch? Tages-Anzeiger
13.3.1987
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Sehnsucht nach dem TOD:
Depression:
Viele Menschen sehnen sich aus verschiedenen Gründen nach dem Tod. Hier
lesen wir eine Geschichte von einem Mädchen in eurem Alter. Sie möchte nicht
mehr leben. Fast jeder von uns hat sich schon ähnliche Fragen gestellt.
Traurig und geschlagen
Aus dem Tagebuch einer Oberstufenschülerin:
„...Ich weiss nicht, wohin das führt. Täglich arbeite ich mehrere Stunden an den
Hausaufgaben, versuche in der Schule aufzupassen und alles richtig zu
verstehen ohne Erfolg! In den letzten drei Prüfungen hatte ich ungenügende
Noten. Wenn dies so weitergeht, schaffe ich nächstes Jahr den Obertritt in die
höhere Klasse nicht. Was soll ich tun? Meine Mutter, mit der ich bis heute über
alles reden konnte, wirkt in den letzten Tagen so abweisend, wie wenn sie mir
kein Vertrauen mehr schenken und den Glauben an mich verlieren würde. Ich
fühle mich so unsagbar traurig und geschlagen. Ich habe keinen Menschen, dem
ich mich anvertrauen könnte. Warum nur bin ich so schwach in der Schule?
Warum nur lernen alle meine Schulkameradinnen leichter? Ich wünschte, ich
wäre nie auf diese Welt gekommen ...“
Zur Information:
Misserfolg in der Schule trotz Anstrengung, Zurückweisung durch einen
Menschen trotz Liebeswerbung, Armut trotz Fleiss und Sparsamkeit, Misstrauen
der Vorgesetzten trotz Ehrlichkeit, Nichtverzeihen trotz ehrlicher Entschuldigung
- das sind Gründe, die einen Menschen in tiefe Niedergedrücktheit,
Niedergeschlagenheit (Depression) führen können.
Es gibt auch eine Depression, für die man zunächst keine eindeutigen Ursachen
nennen kann. Eine scheinbar grundlose Traurigkeit überfällt den Menschen,
macht ihn handlungsunfähig und lässt alles sinnlos erscheinen.
Beim jungen Menschen wechseln oft Depressionen und Hochstimmungen
(Euphorie).
Depressive Stimmungen lösen sich meist, wenn man sich einem anderen
Menschen anvertrauen kann und bei ihm Verständnis findet. Gleichgültigkeit der
Mitmenschen kann eine Depression in Verzweiflung enden lassen.
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Was würdest du aus deiner Erfahrung dem Mädchen antworten?:

Was glaubt ihr, sieht die Schülerin ihre Situation richtig, oder falsch? Stimmt die
Beschreibung auch für euch?

Selbstmord:
Es gibt verschiedene "Gründe", warum ein Mensch Selbstmord begehen kann.
Die Frage stellt sich für jeden, ob der Selbstmord eine echte Alternative ist, oder
ob das "ungewisse" Danach nicht schlimmer sein könnte.
Schreibt vermeintliche Gründe auf, die einen Selbstmord rechtfertigen könnten.

Was kann ich tun, wenn ich für mich selber keinen Ausweg mehr sehe? Wo finde
ich Hilfe?
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Wie reagiert die Umwelt auf Selbstmörder? Ich möchte euch drei wahre
Begebenheiten kurz Schildern. Die eine erlebte ich persönlich, die anderen
beiden zwei Freunden von mir.
- In meinem Heimatort leitete ich eine Zeit lang eine Jugendgruppe. Eines Tages
kommt Domingo, in eurem Alter, zu mir und sagt mir: "Du, ich komme nicht mehr
in die Jugendgruppe." "Warum nicht?" "Weisst du, ich habe Probleme in der
Kanti und muss viel lernen." "Gut, das heisst, gut ist es nicht, aber die Schule
geht vor. Es würde mich freuen, wenn du später wiederkommen würdest. Ich
wünsche dir alles Gute in der Kanti." Wenige Wochen später klingelt bei mir das
Telefon, der andere Gruppenleiter ist am Telefon und sagt zu mir: "Domingo ist
tot." "Wie ist das geschehen, war er krank, hatte er einen Unfall?" "Nein, er ist
aus dem Fenster des obersten Stockes des Hochhauses, in dem er wohnte,
gesprungen; er war sofort tot." ...
- Ein Freund von mir ging in Wien einkaufen. Plötzlich sieht er einen Schatten.
Im selben Augenblick klatscht ein Meter vor ihm ein Mann auf den Boden, nach
zwei Stöhnern war er tot. Er hat sich vom Hochhaus gestürzte.
- Ein anderer Freund von mir ist Briefträger. Eines frühen Morgens, gegen 5 Uhr,
ging er der Strasse entlang, die dem Bahngleis entlangführte. Ein Mann stand
auf einer nahen Brücke, die über das Gleis führte. In dem Moment, da der Zug
unter der Brücke hindurch raste, sprang der Mann vor den Zug. Als Augenzeuge
und zur Unterstützung des Lockführers half mein Freund die Leichenteile zu
bergen.
Was denkt ihr....

Sterbehilfe:
Es gibt verschiedene Organisationen, die sogenannte aktive und passive
Sterbehilfe anbieten. Was wisst Ihr darüber?
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Wie Menschen den Tod verstehen:
Am besten sieht man das anhand von Todesanzeigen.
8006 Zürich, 12. November 92

8055 Zürich, den 7. November 1992

Gladbachstrasse 17

Gutstrrasse 114

In Memoriam

Todesanzeige

Maestro
Cornelio G. C.

Mein Lieber Mann, unser Vater,
Grossvater,
Cavaliere al Merito della Republca Schwiegervater,
Bruder, Schwager und Onkel
Italiana
Premo Italia
Ernst G.-S.
Die Lücke, die er hinterliess, ist nicht 29. Mai 1917
zu schliessen. Er fehlt uns immer Architekt SIA
mehr. In Liebe, Verehrung und ist heute von uns gegangen.
Dankbarkeit gedenken seiner:
Wir gedenken seiner in Liebe und
Die Hinterbliebenen. Freunde und Dankbarkeit. In stiller Trauer die
ehemalige Schüler im In- und Hinterbliebenen.
Ausland.
Wir
nehmen
im
engsten
Familienkreis
am
Urnengrab
Gedächtnismesse
Donnerstag, Abschied.
12.11.1992
18'45
Uhr,
St. Abdankung am Donnerstag, dem
Martinskirche, Krähbühlstrasse 50, 12 Nov. um 15'00 Uhr in der
8044 Zürich
Friedhofkapelle
im
Friedhof
KC554

Üetliberg.
Statt Blumen zu spenden, gedenke
man bitte der Stiftung Sozialwerke
Pfr. E. Sieber,
PC 80-40-115-7, Zürich.
MT836
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Kreuzlingen/Zürich, 8. Nov. 1992

8047 Zürich, den 9. Jan. 1992
Im

Todesanzeige

Strärer 27

Nach einem freien, ungebundenen Le Grand Voyage
und glücklichen Leben hat der Tod Venir
unseren geliebten Sohn und Bruder Grandir
Jouir
Raphael M.

Souffrir
Vieillir

von seiner klaglos und geduldich auf Partier
sich genommenen Krankheit erlöst.
Revenir!
Viel zu früh musste er uns verlassen,
er wird immer bei uns sein.
Todesanzeige
Die Familie und Freunde
Die Beisetzung findet am Do. 12.
Nov. 1992, auf dem jüdischen Der Allmächtige Baumeister aller
Friedhof in Kreuzlingen um 10'45 Uhr Welten hat meinen allerliebsten
statt.
Gatten, unseren lieben Papi und
An stelle von eventuellen Blumen Diado,
gedenke man des Lighthouses, Otto Albert F.-D.
Zürich, PC-Konto 80-1633-5, dessen
* 24.2.1911 in Plovidiv
Team wir für seine liebefolle Pflege
+ 9.1.1992 in Zürich
herzlich danken möchte.
in den ewigen Osten abberufen.
FN499
Er liebt uns!
Die Familie und Bekannte
Wir
nehmen
Abschied
am
Donnerstag, dem 16. Jan. 1992, um
15'00 Uhr in der reformierten Kirche
Utikon-Waldegg.
Statt Blumen zu spenden, gedenke
man im Sinne des Verstorbenen
des Kinderdorfes Pestalozzi (PC
90-7722-4) oder der Heilsarmee
(PC 80-3820-8).
PPP36
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Menschen finden in der Trauer Trost:
Beerdigung:
Einige Tage nach dem Tod findet in der Regel die Beerdigung statt.
Wir wollen uns den Ritus der Beerdigung einmal genauer ansehen.
Totenwache:
Zwischen dem Tod und dem Begräbnis wird vielerorts eine Totenwache
gehalten. Dabei wird im Trauerhaus oder in der Kirche mit den Angehörigen z.B.
der Rosenkranz gebetet, eine Litanei für die Verstorbenen gebetet bzw. ein
Wortgottesdienst abgehalten. Warum wird das gemacht, ist es nicht besser, die
Trauerfamilie alleine zu lassen?

Gebet im Trauerhaus:
Wenn der Tote vom Trauerhaus zum Friedhof gebracht wird, wird der Tote
verabschiedet, d.h. es findet eine Aussegnung statt. Der Priester oder der Diakon
begrüsst die Trauernden. Gemeinsam wird ein Psalm gebetet, dann ruft man das
Erbarmen Gottes an, betet das 'Vater unser' und schliesslich betet der Priester
oder Diakon das Schlussgebet.
Wozu könnte das nützlich sein?
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Begräbnis mit zwei Stationen:
- Erste Station: Friedhofskapelle: Nach der Eröffnung durch den Zelebranten
findet der KYRIE-RUF statt. Es wird ein Gebet gesprochen, dann eine
Schriftlesung gehalten und schliesslich eine Predigt zum Schriftwort. Danach
werden Psalmen gebetet und durch einen Gesang abgerundet.
- Zweite Station: Am Grab: Ein Gebet, ein persönliches Wort vom Zelebranten,
einsenken des Sarges, ein Lied, Gebete für den Verstorbenen (Fürbitten), das
'Vater unser' und ein Schlussgebet. Abschliessend segnet der Zelebrant die
Verstorbenen und die Anwesenden.
- Vielerorts wird anschliessend noch die Hl. Messe gefeiert.
Warum "so viele Gebete und Zeremonien?

Was könnte es für Gründe haben, dass nach der Beerdigungsfeier ein Wochen, Monats- und Jahresgedächtnis gefeiert wird?
Wochengedächtnis (den 7.):

Monatsgedächtnis (den 30.):

Jahresgedächtnis (Jahrzeit):
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Was kommt nach dem Tod?
- Ist nach dem Tod alles aus? - Kommen wir wieder auf die Welt? - Gibt es eine
Ewigkeit (ewiges Leben)?

Was sagt uns die Bibel?
Joh 14,1-4 (Haus)
14:1 Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
14:2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre,
hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?
14:3 Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme
ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
14:4 Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.
1Kor 15, 35-38,42-44 (Saatkorn)
15:35Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt, was für einen
Leib werden sie haben?
15:36Was für eine törichte Frage! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig,
wenn es nicht stirbt.
15:37Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird; es ist nur
ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes.
15:38Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere.
15:42So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist
verweslich, was auferweckt wird, unverweslich.
15:43Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät
wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark.
15:44Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es
einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen.
1Kor 15,41-42a (Sonne und Sterne)
15:41Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der
Glanz der Sterne; denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz.
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15:42a

So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.

Eph 5,14-17 (Morgen)
5:14 Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heisst es: Wach auf, du Schläfer,
und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein.
5:15 Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern
klug.
5:16 Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse.
5:17 Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn
ist.
Offb 21,1-4 (neue Stadt)
21:1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr.
21:2 Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem
Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann
geschmückt hat.
21:3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron herrufen: Seht, die Wohnung
Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein
Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.
21:4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist
vergangen.
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Lektion 17
Schritte ins Leben - Sexualität - Seele inklusive
Doris Weber: Die Liebe in den Zeiten der Gentechnik
"Mama, Mama", brüllt der kleine Orion, "wir haben heute im Biologieunterricht
gelernt, wie die Leute es früher machten." - "Pfui", sagt die Mutter, "da werde ich
auf dem nächsten Elternabend Beschwerde einlegen, so etwas Unhygienisches
und vor allem Ungesundes. Die armen Babys, neun Monate im dunklen Bauch
der Mutter, und die armen Eltern, die wussten doch die ganze Zeit nicht, was da
rauskommt." Orion wird traurig: Du, Mami, der Galaxo in meiner Klasse weiss
nicht, wer sein Vater ist. Er erzählte, die Mutter liess sich einen Samencocktail
mischen. Ist Papi denn auch wirklich mein Papi?" Die Mutter nimmt Orion auf
den Schoss: "Liebling, wir haben dein Reagenzglas nicht aus den Augen
gelassen, und gleich, als wir wussten, dass du ein gesunder Junge wirst, haben
wir ein blaues Bändchen um dein Glasröhrchen gewickelt. Bist du nun beruhigt?"
Orion wünscht vollständige Aufklärung: "Mami, bin ich eine Frühgeburt?" Nun
holt die Mutter das Fotoalbum aus dem Wohnzimmerschrank. "Orion, schau
diesen Plastikkasten an, siehst du diesen kleinen dunklen Punkt? Das bist du mit
vier Wochen. Und hier, was so aussieht wie ein Straussenei, das bist du mit zwei
Monaten. Und das, das bist du drei Tage vor der Entlassung aus der
Gebärmaschine, genau acht Monate und 25 Tage alt." Orion seufzt. Beruhigt
lehnt sich der vierzehnjährige Junge an die Mutterbrust und nuckelt eine Runde
an seinem Schnuller. "Ach Mami, wie war das, als du dich in Papi verliebt hast?"
- Die Mutter setzt ein fernes Lächeln auf. "Eines Tages sahen wir uns auf einer
Kunstausstellung von Picasso." - "Wer ist das?" "Ach, der lebte im Zeitalter des
Christentums und malte so altmodisches Zeug, nicht der Rede wert. Auf jeden
Fall, dort war auch Papi. Er teilte mir sein Interesse an meinem Genom mit und
überreichte mir anschliessend seine genetische Karte. Eine verdammt gute BioAdresse. Wir haben uns dann zweimal verabredet und genau unsere GenKartierung studiert, vorwärts und rückwärts, wir wollten uns wirklich genau
kennen. Papi wollte keine Katze im Sack kaufen, wie er sagte, er verlangte sogar
noch die genetischen Fingerabdrücke meiner biologischen und sozialen Eltern.
Naja", sagt die Mutter dann mit rotem Kopf und einem tiefen, etwas verlegenen
Seufzer, "und dann, mein lieber Orion, haben wir unser Reagenzglas geholt..."
- Welche Probleme beschäftigen den Sohn Orion, welche Aspekte bleiben für
ihn ohne Hinterfragung erhalten?
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- Welche "Schwierigkeiten" werden durch die neuen Methoden der
"Retortenschwangerschaft" umgangen, auf welchen Denkebenen hat sich keine
Änderung ergeben?

- Welches Gewicht erhält die Liebe als partnerschaftliche Bindung? Muss eine
Veränderung moralischer Werte festgestellt werden?
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Nimm Ergänzungen an diesem Bild vor, das ein Reaktionsgefäss mit einem
entstehenden Fötus darstellt. (Ergänzen notwendige "Zutaten", die das
heranwachsende Kind zu einem "ganzen Menschen" werden lassen können.
Eventuell sollte auch eine Kontur des entstehenden Kopfes als Ort des Denkens
und Fühlens entwickelt werden.)
Besonders in der Einstellung zu der Zeugung eines Kindes und
den
damit
verbundenen
Erwartungen
ergeben
sich
Anknüpfungspunkte, aus denen sich wesentliche Begriffe eines
verantwortlichen Zusammenlebens ableiten und diskutieren
lassen.

Hier findest du vier Aussagen zum Thema Künstliche Befruchtung und Kinder.
Was wollen diese (schwierig zu lesenden) Texte sagen? Warum hat man sie
wohl geschrieben? Was ist das positive an den Texten? Was wollen sie
bewirken?
Forschungsarbeiten zur Behebung der Unfruchtbarkeit sind zu ermutigen,
vorausgesetzt, dass sie "im Dienst der menschlichen Person stehen, ihrer
unveräusserlichen Rechte sowie ihres wahren und ganzheitlichen Wohls
gemäss dem Plan und dem Willen Gottes".3
Techniken, die durch das Einschalten einer dritten Person (Ei- oder
Samenspende, Leihmutterschaft) die Gemeinsamkeit der Elternschaft auflösen,
sind äusserst verwerflich. Diese Techniken (heterologe künstliche Insemination
und Befruchtung) verletzen das Recht des Kindes, von einem Vater und einer
Mutter abzustammen, die es kennt und die miteinander ehelich verbunden sind.
Sie verletzen ebenso das Recht beider Eheleute, "dass der eine nur durch den
anderen Vater oder Mutter wird".4
Werden diese Techniken innerhalb des Ehepaares angewendet (homologe
künstliche Insemination und Befruchtung), sind sie vielleicht weniger verwerflich,
3
4
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KKK 2375
KKK 2376

bleiben aber dennoch moralisch unannehmbar. Sie trennen den Geschlechtsakt
vom Zeugungsakt. Der Akt, der die Existenz des Kindes begründet, ist dann kein
Akt mehr, bei dem sich zwei Personen einander hingeben. Somit vertraut man
"das Leben und die Identität des Embryos der Macht der Mediziner und Biologen
an und errichtet eine Herrschaft der Technik über Ursprung und Bestimmung der
menschlichen Person. Eine derartige Beziehung von Beherrschung widerspricht
in sich selbst der Würde und der Gleichheit, die Eltern und Kindern gemeinsam
sein muss". "Die Fortpflanzung ist aus moralischer Sicht ihrer eigenen
Vollkommenheit beraubt, wenn sie, nicht als Frucht des ehelichen Aktes, also
des spezifischen Geschehens der Vereinigung der Eheleute, angestrebt wird ...
Nur die Achtung vor dem Band, das zwischen den Sinngehalten des ehelichen
Aktes besteht, und die Achtung vor der Einheit des menschlichen Wesens
gestatten eine der Würde der Person entsprechende Fortpflanzung".5
Das Kind ist nicht etwas Geschuldetes, sondern ein Geschenk. Das
"vorzüglichste Geschenk der Ehe" ist also eine menschliche Person. Das Kind
darf nicht als Eigentum angesehen werden, so als könnte man ein "Recht auf
das Kind" beanspruchen. In diesem Bereich besitzt einzig das Kind eigentliche
Rechte: "das Recht, die Frucht des spezifischen Aktes der ehelichen Hingabe
seiner Eltern zu sein" und das Recht, "vom ersten Augenblick seiner Empfängnis
an als Person geachtet zu werden".6

5
6

KKK 2377
KKK 2378
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Lektion 18
Schritte ins Leben - Sexualität - Sprache der Liebe
Dieser Text ist mehrere Jahrtausende alt und zeigt eine alte Sprache der
Liebe.
1:2 Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Süsser als Wein ist deine
Liebe.
1:3 Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl;
darum lieben dich die Mädchen.
1:4ac Zieh mich her hinter dir! Lass uns eilen! Er führt mich in seine Gemächer.
Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als Wein. Dich
liebt man zu Recht.
1:10 Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, dein Hals in der
Perlenschnur.
1:13 Mein Geliebter ruht wie ein Beutel mit Myrrhe an meiner Brust.
1:15 Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. Zwei Tauben sind deine
Augen.
1:16 Schön bist du, mein Geliebter, verlockend. Frisches Grün ist unser Lager,
2:2

Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen.

2:3 Ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen.
In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süss schmeckt seine Frucht
meinem Gaumen!
2:16aDer Geliebte ist mein, und ich bin sein.
4:3 Rote Bänder sind deine Lippen; lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines
Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier.
4:7

Alles an dir ist schön, meine Freundin; kein Makel haftet dir an.

4:9 Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut; ja verzaubert mit einem
(Blick) deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette.
4:10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut; wieviel süsser ist deine
Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte.
4:11 Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig; Milch und Honig ist unter deiner
Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie des Libanon Duft.
4:12 Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener
Garten, ein versiegelter Quell.
4:13 Ein Lustgarten sprosst aus dir, Granatbäume mit köstlichen Früchten,
Hennadolden, Nardenblüten,
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4:15 Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, Wasser
vom Libanon.
5:3 Ich habe mein Kleid schon abgelegt - wie soll ich es wieder anziehen? Die
Füsse habe ich gewaschen - soll ich sie wieder beschmutzen?
5:4 Mein Geliebter streckte die Hand durch die Luke; da bebte mein Herz ihm
entgegen.
5:5 Ich stand auf, dem Geliebten zu öffnen. Da tropften meine Hände von
Myrrhe am Griff des Riegels.
5:6 Ich öffnete meinem Geliebten: Doch der Geliebte war weg, verschwunden.
Mir stockte der Atem: Er war weg. Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht. Ich rief ihn,
er antwortete nicht.
5:8acd
Ich beschwöre euch: Wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich
sei krank vor Liebe.
5:10 Mein Geliebter ist weiss und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden.
5:11 Sein Haupt ist reines Gold. Seine Locken sind Rispen, rabenschwarz.
5:12 Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen; (die Zähne), in Milch
gebadet, sitzen fest.
5:13 Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter spriessen,
seine Lippen wie Lilien; sie tropfen von flüssiger Myrrhe.
5:14 Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt.
Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt.
5:15 Seine Schenkel sind Marmorsäulen, auf Sockeln von Feingold. Seine
Gestalt ist wie der Libanon, erlesen wie Zedern.
5:16 Sein Mund ist voll Süsse; alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter,
ja, das ist mein Freund.
6:3a Meinem Geliebten gehöre ich, und mir gehört der Geliebte.
6:4ac Schön bist du, meine Freundin, lieblich, prächtig wie Himmelsbilder.
6:5 Wende deine Augen von mir, denn sie verwirren mich. Dein Haar gleicht
einer Herde von Ziegen, die von Bergen herabziehen.
6:6 Deine Zähne sind wie eine Herde von Mutterschafen, die aus der
Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es.
6:7

Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter deinem Schleier.

7:3 Dein Schoss ist ein rundes Becken, Würzwein mangle ihm nicht. Dein Leib
ist ein Weizenhügel, mit Lilien umstellt.
7:4

Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle.
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7:5 Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche zu
Heschbon beim Tor von Bat-Rabbim. Deine Nase ist wie der Libanonturm, der
gegen Damaskus schaut.
7:6 Dein Haupt gleicht oben dem Karmel; wie Purpur sind deine Haare; ein
König liegt in den Ringeln gefangen.
7:7

Wie schön bist du und wie reizend, du Liebe voller Wonnen!

7:8

Wie eine Palme ist dein Wuchs; deine Brüste sind wie Trauben.

7:11 Ich gehöre meinem Geliebten, und ihn verlangt nach mir.
7:12 Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den
Dörfern.
7:13 Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der
Weinstock schon treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume
blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe.
8:3

Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich.

8:6 Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Stark
wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten
sind Feuergluten, gewaltige Flammen.
8:7 Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; auch Ströme
schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines
Hauses, nur verachten würde man ihn.
8:10 Ich bin eine Mauer, meine Brüste gleichen Türmen. Da hab' ich in seinen
Augen Gefallen gefunden.
(Aus dem Hohelied, einem poetischen Buch des Alten Testaments. Solche Texte
stehen tatsächlich in der Bibel - schau mal rein!)
Heute sieht die Sprache der Liebe anders aus. Heute wird nicht mehr in einer
schwärmerischen Art und Weise geredet, sondern viel „technischer“ und daher
auch unpersönlicher. Befasse dich einmal ausführlich mit der heutigen „Sprache
der Liebe“. Welche Begriffe braucht man heute, um einander Zuneigung
auszusprechen?
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Lektion 19
Schritte ins Leben - Sexualität - Sprache der Liebe
Dieser Text ist mehrere Jahrtausende alt und zeigt eine alte Sprache der Liebe.
1:2 Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Süsser als Wein ist deine
Liebe.
1:3 Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl;
darum lieben dich die Mädchen.
1:4ac Zieh mich her hinter dir! Lass uns eilen! Er führt mich in seine Gemächer.
Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als Wein. Dich
liebt man zu Recht.
1:10 Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, dein Hals in der
Perlenschnur.
1:13 Mein Geliebter ruht wie ein Beutel mit Myrrhe an meiner Brust.
1:15 Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. Zwei Tauben sind deine
Augen.
1:16 Schön bist du, mein Geliebter, verlockend. Frisches Grün ist unser Lager,
2:2

Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen.

2:3 Ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen.
In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süss schmeckt seine Frucht
meinem Gaumen!
2:16aDer Geliebte ist mein, und ich bin sein.
4:3 Rote Bänder sind deine Lippen; lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines
Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier.
4:7

Alles an dir ist schön, meine Freundin; kein Makel haftet dir an.

4:9 Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut; ja verzaubert mit einem
(Blick) deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette.
4:10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut; wieviel süsser ist deine
Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte.
4:11 Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig; Milch und Honig ist unter deiner
Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie des Libanon Duft.
4:12 Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener
Garten, ein versiegelter Quell.
4:13 Ein Lustgarten sprosst aus dir, Granatbäume mit köstlichen Früchten,
Hennadolden, Nardenblüten,
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4:15 Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, Wasser
vom Libanon.
5:3 Ich habe mein Kleid schon abgelegt - wie soll ich es wieder anziehen? Die
Füsse habe ich gewaschen - soll ich sie wieder beschmutzen?
5:4 Mein Geliebter streckte die Hand durch die Luke; da bebte mein Herz ihm
entgegen.
5:5 Ich stand auf, dem Geliebten zu öffnen. Da tropften meine Hände von
Myrrhe am Griff des Riegels.
5:6 Ich öffnete meinem Geliebten: Doch der Geliebte war weg, verschwunden.
Mir stockte der Atem: Er war weg. Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht. Ich rief ihn,
er antwortete nicht.
5:8acd
Ich beschwöre euch: Wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich
sei krank vor Liebe.
5:10 Mein Geliebter ist weiss und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden.
5:11 Sein Haupt ist reines Gold. Seine Locken sind Rispen, rabenschwarz.
5:12 Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen; (die Zähne), in Milch
gebadet, sitzen fest.
5:13 Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter spriessen,
seine Lippen wie Lilien; sie tropfen von flüssiger Myrrhe.
5:14 Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt.
Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt.
5:15 Seine Schenkel sind Marmorsäulen, auf Sockeln von Feingold. Seine
Gestalt ist wie der Libanon, erlesen wie Zedern.
5:16 Sein Mund ist voll Süsse; alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter,
ja, das ist mein Freund.
6:3a Meinem Geliebten gehöre ich, und mir gehört der Geliebte.
6:4ac Schön bist du, meine Freundin, lieblich, prächtig wie Himmelsbilder.
6:5 Wende deine Augen von mir, denn sie verwirren mich. Dein Haar gleicht
einer Herde von Ziegen, die von Bergen herabziehen.
6:6 Deine Zähne sind wie eine Herde von Mutterschafen, die aus der
Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es.
6:7

Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter deinem Schleier.

7:3 Dein Schoss ist ein rundes Becken, Würzwein mangle ihm nicht. Dein Leib
ist ein Weizenhügel, mit Lilien umstellt.
7:4

Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle.
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7:5 Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche zu
Heschbon beim Tor von Bat-Rabbim. Deine Nase ist wie der Libanonturm, der
gegen Damaskus schaut.
7:6 Dein Haupt gleicht oben dem Karmel; wie Purpur sind deine Haare; ein
König liegt in den Ringeln gefangen.
7:7

Wie schön bist du und wie reizend, du Liebe voller Wonnen!

7:8

Wie eine Palme ist dein Wuchs; deine Brüste sind wie Trauben.

7:11 Ich gehöre meinem Geliebten, und ihn verlangt nach mir.
7:12 Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den
Dörfern.
7:13 Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der
Weinstock schon treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume
blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe.
8:3

Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich.

8:6 Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Stark
wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten
sind Feuergluten, gewaltige Flammen.
8:7 Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; auch Ströme
schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines
Hauses, nur verachten würde man ihn.
8:10 Ich bin eine Mauer, meine Brüste gleichen Türmen. Da hab' ich in seinen
Augen Gefallen gefunden.
(Aus dem Hohelied, einem poetischen Buch des Alten Testaments. Solche Texte
stehen tatsächlich in der Bibel - schau mal rein!)
Heute sieht die Sprache der Liebe anders aus. Heute wird nicht mehr in einer
schwärmerischen Art und Weise geredet, sondern viel „technischer“ und daher
auch unpersönlicher. Befasse dich einmal ausführlich mit der heutigen „Sprache
der Liebe“. Welche Begriffe braucht man heute, um einander Zuneigung
auszusprechen?
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BESUCH IM MUSEUM
Damit unser Besuch im Museum nicht nur ein (hoffentlich netter) Zeitvertreib war,
bitte ich Euch, kurz folgende Fragen zu beantworten:
Was habe ich an Neuem erfahren?

Bringt mir persönlich das Gesehene (Gehörte) etwas für mein Leben? Wenn ja,
was?

Was hältst Du allgemein von Museen? Sind sie a) langweilig , b) interessant ,
c) könnte besser sein  oder was ist sonst Deine Meinung dazu?

Sollten wir öfters solche Ausflüge / Besuche machen? Wenn ja, schlage andere
Orte vor, wohin man gehen könnte (bitte ernsthafte Vorschläge, die brauchbar
sind):

Was liesse sich sonst am Religionsunterricht verbessern? a) So weitermachen
wie bisher  , b) es ist mir egal  , c) ich schlage folgende Verbesserung vor
(auch hier gilt: bitte ernsthafte Vorschläge, die brauchbar sind):

Danke für Dein Mitmachen!
Zur Feststellung Eurer Halbjahresnote in Religion habt Ihr folgende
Möglichkeiten:
Schreibt einen kurzen Aufsatz zum Thema: Ist die Religion Schuld an den
Massakern in Algerien und ähnlichen Untaten? Warum? Was müsste sich
ändern?
Mache eine kurze Beschreibung des Films „Der Priester“ und sage dabei
besonders Deine Meinung zu folgenden Punkten: a) Wäre es besser, wenn
es keinen Zölibat gäbe - weshalb? b) Zeigt der Film eine realistische Sicht
130

der Dinge? c) Welche der Personen im Film findest Du besonders
sympathisch? Warum?
Bitte etwa eine (bis höchstens zwei) A4 - Seite(n). Viel Erfolg!
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Lektion 19
Schritte ins Leben - Schulentlassungssprüche
ALTES TESTAMENT
GENESIS
Gen 12:2 Ich werde dich zu einem grossen Volk machen, dich segnen und
deinen Namen gross machen. Ein Segen sollst du sein.
Gen 28:15 Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich
zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich
dir versprochen habe.
EXODUS
Ex 14:14

Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten.

DEUTORONOMIUM
Dtn 8:18 Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott: Er war es, der dir die Kraft
gab, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern
geschworen hatte, so verwirklichen wollte, wie er es heute tut.
JOSUA
Jos 1:5
Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie
ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse
dich nicht.
Jos 1:6
Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz
geben, von dem du weisst: Ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu
geben.
Jos 1:9
Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also
nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du
unternimmst.
1. BUCH SAMUEL
1Sam 14:6b
Für den Herrn ist es keine Schwierigkeit zu helfen, sei es durch
viele oder durch wenige.
1Sam 16:7c
das Herz.
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Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht

HIOB
Hiob 19:25 Ich weiss: mein Erlöser lebt, als letzter erhebt er sich über dem
Staub.
PSALMEN:
Ps 18:36 Du gabst mir deine Hilfe zum Schild, deine Rechte stützt mich; du
neigst dich mir zu und machst mich gross.
Ps 23:1

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.

Ps 23:4
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Ps 25:5
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott
meines Heiles. Auf dich hoffe ich allezeit.
Ps 27:1
Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen?
Ps 31:25
Herrn.

Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den

Ps 36:10
Licht.

Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das

Ps 37:3
Vertrau auf den Herrn und tu das Gute, bleib wohnen im Land und
bewahre Treue!
Ps 37:4

Freu dich innig am Herrn! Dann gibt er dir, was dein Herz begehrt.

Ps 37:5

Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm; er wird es fügen.

Ps 46:2

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten.

Ps 68:20

Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag! Gott trägt uns, er ist unsre Hilfe.

Ps 50:15
ehren.

Rufe mich an am Tag der Not; dann rette ich dich, und du wirst mich

Ps 56:12 Ich vertraue auf Gott und fürchte mich nicht. Was können Menschen
mir antun?
Ps 62:3
wanken.

Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg; darum werde ich nicht

Ps 69:33 Schaut her, ihr Gebeugten, und freut euch; ihr, die ihr Gott sucht:
euer Herz lebe auf!
Ps 73:28 Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein
Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden.
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Ps 103:2 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.
Ps 106:1

Danket dem Herrn; denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig.

Ps 103:6 Der Herr vollbringt Taten des Heiles, Recht verschafft er allen
Bedrängten.
Ps 103:8

Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte.

Ps 103:13 Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr
über alle, die ihn fürchten.
Ps 104:24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
Ps 111:10 Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit; alle, die danach
leben, sind klug. Sein Ruhm hat Bestand für immer.
Ps 119:105
Pfade.

Dein Wort ist meinem Fuss eine Leuchte, ein Licht für meine

Ps 121:2

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Ps 121:7

Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben.

Ps 145:14 Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf.
Ps 145:20 Alle, die ihn lieben, behütet der Herr, doch alle Frevler vernichtet er.
Ps 139:5

Du umschliesst mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich.

Ps 143:10 Lehre mich, deinen Willen zu tun; denn du bist mein Gott. Dein guter
Geist leite mich auf ebenem Pfad.
SPRÜCHE
Spr 16:20 Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück; wohl dem, der auf
ihn vertraut.
JESAJA
Jes 12:2 Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum
Retter geworden.
Jes 30:15 So spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt
eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Doch ihr habt nicht
gewollt,
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Jes 35:4 Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung; er selbst wird
kommen und euch erretten.
Jes 41:10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin
dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner
hilfreichen Rechten.
Jes 43:1b Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim
Namen gerufen, du gehörst mir.
Jes 53:4-5 Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich
geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und
gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden
sind wir geheilt.
JEREMIJA
Jer 15:20 Ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Mögen
sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen; denn ich bin mit dir, um
dir zu helfen und dich zu retten.
Jer 17:7 Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen
Hoffnung der Herr ist.
Jer 29:13-14
Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen
nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden - Spruch des Herrn.
Jer 29:14b Ich wende euer Geschick und sammle euch aus allen Völkern und
von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe - Spruch des Herrn. Ich bringe
euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe.
Jer 31:3 Aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich
dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt.
KLAGELIEDER
Klgl 3:25

Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht.

Klgl 3:57

Du warst nahe am Tag, da ich dich rief; du sagtest: Fürchte dich nicht!

Klgl 3:58

Du, Herr, hast meine Sache geführt, hast mein Leben erlöst.
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HOSEA
Hos 13:14a
Aus der Gewalt der Unterwelt sollte ich sie befreien? Vom Tod
sollte ich sie erlösen? Tod, wo sind deine Seuchen? Unterwelt, wo ist dein
Stachel?
MICHA
Mi 6:8
Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von
dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in
Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott.
NAHUM
Nah 1:7
Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die
Schutz suchen bei ihm.
HABAKUK
Hab 3:18-19
Ich will jubeln über den Herrn, und mich freuen über Gott,
meinen Retter. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füsse schnell wie
die Füsse der Hirsche und lässt mich schreiten auf den Höhen.
NEUES TESTAMENT
MATTHÄUS
Mt 5:3

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.

Mt 5:4

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.

Mt 5:5

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.

Mt 5:6
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.
Mt 5:7

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.

Mt 5:8

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.

Mt 5:9
werden.

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt

Mt 5:10
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen
gehört das Himmelreich.
Mt 5:11-12 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und
auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
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Mt 7:7
Christus spricht: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet
ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.
Mt 7:12
Christus spricht: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch
ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.
Mt 10:32 Christus spricht: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem
werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Mt 11:28 Christus spricht: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Mt 16:26 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
dabei aber sein Leben einbüsst? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben
zurückkaufen?
Mt 20:28 Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Mt 22:39

Christus spricht: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Mt 23:8
Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer
Meister, ihr alle aber seid Brüder.
Mt 25:40 Christus spricht: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.
MARKUS
Mk 9:23b Christus spricht: Alles kann, wer glaubt.
Mk 9:24b Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Mk 13:13 Christus spricht: Ihr werdet um meines Namens willen von allen
gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.
LUKAS
Lk 1:37

Für Gott ist nichts unmöglich.

Lk 11:28 Christus spricht: Selig sind die, die das Wort Gottes hören und es
befolgen.
JOHANNESEVANGELIUM
Joh 1:29

Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.

Joh 3:16 Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat.
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Joh 3:17-18
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die
Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen
des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.
Joh 4:24 Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der
Wahrheit anbeten.
Joh 5:24 Christus spricht: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, hat das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus
dem Tod ins Leben hinübergegangen.
Joh 6:37 Christus spricht: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen,
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Joh 6:68

Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.

Joh 6:69 Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der
Heilige Gottes.
Joh 8:12 Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Joh 8:36
frei.

Christus spricht: Wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich

Joh 8:51 Christus spricht: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf
ewig den Tod nicht schauen.
Joh 10:12 Christus spricht: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben
für die Schafe.
Joh 10:14-15
Christus spricht: Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen,
und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Joh 10:27-28
Christus spricht: Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich
kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals
zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreissen.
Joh 11:25 Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Joh 12:36 Christus spricht: Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das
Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet.
Joh 13:34 Christus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Joh 14:1 Christus spricht: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott,
und glaubt an mich!
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Joh 14:6 Jesus sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater ausser durch mich.
Joh 14:27 Christus spricht: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz
beunruhige sich nicht und verzage nicht.
Joh 15:5 Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt
ihr nichts vollbringen.
Joh 15:13 Es gibt keine grössere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt.
Joh 16:33b Christus spricht: In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut:
Ich habe die Welt besiegt.
APOSTELGESCHICHTE
Apg 4:12 In keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden
sollen, als der Name: Jesus Christus.
Apg 16:31 Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und
dein Haus.
Apg 17:27-28
Keinem von uns ist Gott fern; denn in ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir, wir sind von seiner Art.
RÖMERBRIEF
Röm 1:16 Ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die
jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen.
Röm 8:28 Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten
führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind.
Röm 8:31b Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?
Röm 8:32 Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns
alle hingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Röm 8:34 Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: der auferweckt worden
ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein.
Röm 8:38-39
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch
irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn.
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Röm 12:12 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich
im Gebet!
Röm 13:12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen
die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.
1. KORINTHERBRIEF
1Kor 1:18 Das Wort vom Kreuz ist denen, die verlorengehen, Torheit; uns aber,
die gerettet werden, ist es Gottes Kraft.
1Kor 3:11 Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist:
Jesus Christus.
1Kor 13:4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
1Kor 13:13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am
grössten unter ihnen ist die Liebe.
1Kor 15:55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?
1Kor 15:57 Gott sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
2. KORINTHERBRIEF
2Kor 5:15 Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich
leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde.
GALATERBRIEF
Gal 1:4
Jesus Christus hat sich für unsere Sünden hingegeben, um uns aus
der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und
Vaters.
PHILIPPERBRIEF
Phil 4:4

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!

Phil 4:5

Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe.

Phil 4:7
Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen
und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.
Phil 4:13
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Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt: Jesus Christus.

KOLOSSERBRIEF
Kol 1:13 Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in
das Reich seines geliebten Sohnes.
Kol 2:13-14
Gott hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns
alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach,
durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat
ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat.
Kol 3:17 Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu,
des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater!
1. THESSALONICHERBRIEF
1Thess 5:4 Ihr aber, Brüder, lebt nicht im Finstern, so dass euch der Tag (Christi)
nicht wie ein Dieb überraschen kann.
1Thess 5:9 Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt, sondern
dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, das Heil erlangen.
1Thess 5:10
Christus ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben,
ob wir nun wachen oder schlafen.
2. THESSALONICHERBRIEF
2Thess 3:3 Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen
bewahren.
1. TIMOTHEUSBRIEF
1Tim 2:4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen.
2. TIMOTHEUSBRIEF
2Tim 1:10 Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht
des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium.
2Tim 6:12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben,
zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute
Bekenntnis abgelegt hast.
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TITUSBRIEF
Tit 2:14
Christus Jesus hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld
zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes
Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun.
HEBRÄERBRIEF
Heb 5:16 Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir
Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.
Heb 12:2 Lasst uns auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des
Glaubens; er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich
genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes
Thron gesetzt.
Heb 13:8 Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
1. PETRUSBRIEF
1Petr 1:18-19
Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten
Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um
Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl
und Makel.
1Petr 2:9 Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft,
ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die
grossen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.
1Petr 2:24 Christus Jesus hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des
Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit
leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt.
1Petr 3:18 Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, er, der
Gerechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem Fleisch nach
wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht.
1Petr 5:7 Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.
1. JOHANNESBRIEF
1Joh 1:7b Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde.
1Joh 3:1a Seht, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir
heissen Kinder Gottes, und wir sind es.
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1Joh 4:16b Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott
bleibt in ihm.
1Joh 4:9 Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott
seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.
Offenbarung des Johannes (Apokalypse)
Offb 22:17b
Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das
Wasser des Lebens.
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