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Das Göttliche 
am  Menschen  entdecken

Was ist das Besondere an den Menschen?

Wozu bin ich da?

Wer versteht mich wirklich?

54

5 Bilder von Gott

Beschreibe, wie Jesus der Frau be-
gegnet

uch eine Person aus, be-
chreibt zu dieser eine

Stellt Standbilder zu Sara, Hanna
und der Menschengruppe dar.

1.

Methode:
Textverdichtung
S. 191
Standbild S. 186

3.

Gott wendet sich den Menschen zu

Reli-Lexikon:
Messias

Der Tag neigte sich dem Ende zu und es

setzte die Dämmerung ein. Sarah, ein Mäd-

chen aus der Stadt, rannte. 

„Ruth! Ruth! Ich muss dir was erzählen!“

„Sara, du bist ja ganz außer Atem. Setz‘ 

dich erst einmal und atme ganz tief durch.“

Das tat Sara. Dann fing sie an zu berichten:

„Ich war heute in der Stadt unterwegs. Als 

ich so durch die Straßen schlenderte, traf 

ich Hannah, die Frau, die nicht aufrecht ge-

hen kann.

Ruth: „Sarah, du weißt, dass doch, dass die 

Leute nichts mit ihr zu tun haben wollen.“

„Ja, ja, ich weiß, aber die Leute haben doch 

keine Ahnung. Wir kennen sie doch schon

lange und ich mag sie einfach sehr. Erin-

nerst du dich an früher, als sie noch unsere

Nachbarin war?

Also lass mich nun erzählen: Ich ging mit

Hannah ein paar Schritte Richtung Markt-

platz. Plötzlich wurde es richtig laut in der 

Stadt. Viele Menschen riefen: `Er kommt! Er 

kommt!`

Hannah und ich waren verwirrt. Da sah ich

es: Am Horizont tat sich eine Gruppe von

Menschen auf und in der Mitte der Gruppe

war ein Mann, der auf einem Esel saß.

`Wer kommt dort?`, fragte ich einen Mann. 

`Mädchen`, sprach er, `weißt du es denn et-

wa nicht?! Jesus von Nazareth kommt zu 

uns in die Stadt. Der Messias! Der Sohn Got-

tes!`

Als ich dies erfahren hatte, erzählte ich es 

Hannah, die sich nicht traute der Grup-

pe näher zu kommen. Denn die Menschen 

meiden die Nähe zu Hannah. Mittlerweile

war Jesus auf dem Marktplatz. Auf einmal

geschah etwas Unglaubliches. Jesus näher-

te sich uns, ausgerechnet uns beiden, mein

Herz blieb fast stehen.

Und dann schaute er Hannah direkt an. Erst 

war sie ganz aufgeregt, doch je länger er sie

liebevoll ansah, umso ruhiger wurde sie. 

Auch die Menschen um uns herum wurden

ruhiger und schauten den Beiden gespannt 

zu. Dann sprach Jesus zu Hannah: „Frau, sei 

los von deiner Krankheit!.“ 

Jesus hob langsam seine Hände, dann leg-

te er sie auf Hannahs Kopf und schließlich 

segnete er sie.“

nach Lukas 13,10–17
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Schreibt weitere Bitten auf, die Kin-
der ihren Vätern oder Müttern stellen kön-

eine Textverdichtung
m Vaterunser.

Satz aus dem
Vaterunser, der euch gut gefällt. Gestaltet
ein Texttheater dazu. Stellt es der Reli-
Gruppe vor.

1. 3

Methode: 
Textverdichtung
S. 191
Texttheater S. 190

Menschen wenden sich Gott zuMenschen wenden sich Gott zu

Mein Vater…

Ich möchte deine Nähe spüren.
Ich möchte sagen, was mich bedrückt.
Ich möchte zu dir reden.
Ich möchte, dass du mir zuhörst.
Ich möchte, dass du Zeit mit mir verbringst.

Verweis: 
Gott lässt mit sich
reden: Klagen und
danken lernen

Kapitel 6

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so
auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
D d die Kraft
u gkeit.
A

Information

Das „Vaterunser“ ist das Gebet, das Jesus seine
Jünger gelehrt hat. Man kann es in der Bibel nach-
lesen bei Matthäus 6,9–13.
Das Vaterunser ist das bekannteste Gebet des
Christentums und es wird von allen Christen der
verschiedensten Kirchen und Konfessionen in vie-
len Ländern gebetet. Es wird in jedem Gottesdienst
gebetet.

So lernst du mit reli plus

Bibeltexte findest 
du in den gelben 
Kästen.

Hier werden dir 
noch einmal wich -
tige Informationen 
zu bestimmten 
Begriffen gegeben.

Kapitelnummer
Hier siehst du, in 
welchem Kapitel 
du dich befindest.

Aufgaben
Die Aufgaben be-
finden sich immer 
unten auf der Sei te 
im blauen Balken. 

Hier erfährst du alles darüber, wie das Buch aufgebaut ist und welche Elemente 

dir dabei helfen, die Texte und Materialien zu verstehen. 

Das Buch hat 15 Kapitel und einen Anhang. Jedes der 15 Kapitel ist gleich auf-

gebaut: Es gibt eine Auftakt-Doppelseite, unterschiedlich viele Kapitelseiten, 

eine Plus-Seite und eine Check up-Seite. 

Auf der Auftakt-
Doppelseite fin -
dest du immer drei 
Fragen. Zu den mei-
sten dieser Fragen 
wirst du eine Ansicht 
oder eine Vermutung 
haben.

Es lohnt sich, die Fra-
gen und die Bilder in 
Beziehung zu setzen 
und sich zu merken, 
was man am Anfang 
gedacht hat.
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5 Bilder von Gott
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Biblische 

Fo
tes
Sch
od
anv

Ich w

Gott wen

Fü
sol

S. 50–51
1.

2.

S. 52–53
1.

S. 54–55
1.

Check upCheck up

57

dass Menschen unterschiedliche Vor-
dass auch die Bibel eine Vielfalt an

gelernt, in der sich Gott als heiliger
gt hat.
ebet.

gleiche deine Antworten auf die drei Fragen auf der ersten Seite
Kapitels mit deinen jetzigen Antworten.

kannst

unterschiedliche biblische Gottesbilder beschreiben.
den biblischen Gottesnamen erklären.
eine zentrale biblische Textaussage in Standbildern oder als Texttheater
gestaltet darstellen.
die Gottesvorstellungen des Gebets „Vaterunser“ erklären.

e

d is a DJ
reibt ein Rollenspiel zum Titel

“God is a DJ“. Wenn einer von eu-
ch ein Handy dabei hat, könnt ihr
die Szene filmen.

176

Methoden
rachtu

agesch

So geht ihr vor:

1. Betrachten
Zuerst teilt ihr euch in zwei
Dann nennt ihr abwechseln
z.B. Personen, Gegenstände
ordnung auf dem Bild. Wied
zulässig.
Danach schreibt ihr alle Ent
tartig auf.

2. Deuten
Ihr beginnt damit, dass jede
fundenen Stichpunkten die

uliert ih

Ergebnis

So gehst du vor:

1. Die Geschichte verste
Du liest die Geschichte.
Anschließend notierst du die Namen der handeln-
den Personen. Nun beschreibst du die Ausgangssi-
tuation des Konflikts in einem Satz.

Konflikt besteht.
Jetzt kannst du die Geschichte nacherzählen.

Mit dieser Drei-Sch
Hilfe eines eigenen

Ziel:

Beim Dilemma han
tet. Dabei führt ke
gebnis. Du kannst
ren.

192

Reli-Lexikon
Begriff Erklärung Seite

Das Abendmahl ist ein gottesdienstliches Festmahl, das Christen in Er-

innerung an Jesus feiern. Nach ihrem Verständnis ist Jesus unter ihnen,

wenn sie gemeinsam das Brot brechen und den Wein teilen.

101

Die Bibel besteht aus zwei großen Teilen. Den ersten Teil nennt man

das Alte Testament oder auch das Erste Testament. Dieser Teil erzählt

die Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott. Nachzulesen sind hier

zum Beispiel die Erzählungen von Mose und die Psalmen.

71

worten Jesu im Matt-

unter anderem Er-

aterunser und die

tung benannt: „Jesus

85

inai gestiegen ist

genau dieser Berg

uf der Halbinsel Sinai

70

ut des Gliedes eines

ändig oder auch nur

ann eine Beschnei-

schnitten“. Mögliche

r die Hygiene.

151

Ein Bischof ist der oberste Pfarrer oder Priester mehrerer christlicher

Gemeinden. Die wichtigste Aufgabe des Bischofs ist das Hirtenamt:

Wie ein Hirte sich um seine Schafe sorgt, so soll sich der Bischof um die

Menschen in seinen Gemeinden kümmern.

112

Pieter Bruegel der Ältere (gesprochen: Breugel) war ein niederlän-

discher Maler des 16. Jahrhunderts. Seine Bilder zeigen meist sehr viele

Personen in unterschiedlichen Aktionen. Einzelne Details sind äußerst

genau dargestellt.

115

Das griechische Wort Christus und das hebräische Wort Messias bedeu-

ten „der Gesalbte“. Dieser Titel wird Menschen verliehen, die von Gott

für besondere Aufgaben ausgewählt und beauftragt wurden. Christen

sehen in Jesus von Nazareth den Christus Gottes.

101

Abendmahl

Altes Testament

Bergpredigt

Berg Sinai

Beschneidung

Bischof

Bruegel, Pieter

Christus

Nach den 15 Kapiteln folgen 
Methodenseiten. 
Wenn ihr nicht genau wisst, wie 
einzelne Aufgaben bear beitet 
werden sollen, könnt ihr hier 
nachschauen.

In einem Reli-Lexikon haben 
wir wichtige Begriffe kurz erklärt, 
gewissermaßen die Vokabeln für 
Religion.

Wer neugierig ist, sollte irgendeine Buchseite aufschlagen und zu lesen beginnen.

Auf den Plus-Seiten stehen 
Aufgaben für Expertinnen 
und Experten.

Symbole im Buch

Auf den Check-up-Seiten schaut 
ihr auf das Kapitel und euren 
Lernweg zurück.
Hier steht auch, was ihr nun kön-
nen und wissen sollt. Und ihr fin-
det eine Idee, die „Fantasie“ und 
Kreativität herausfordert.

Aufgaben 

 Gruppenarbeit

 Partnerarbeit

 Wahlaufgaben

Verweise auf

 … vorherige oder nachfolgende 
  Seiten oder Kapitel

 … Begriffe im Reli-Lexikon

 … Methoden (zusammengefasst 
  am Ende des Buchs)

Symbole auf den Sonderseiten

 
Verweis auf die entsprechende 

 Doppelseite im Kapitel

 
Blick zurück 

 
Du kannst

 
Idee



1 Ich – Du – Wir 

Mann, bin ich stark!



Was kann ich?

Wer bin ich?

Was erwarten andere von mir?

Ich bin aber dick!
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1 Ich – Du – Wir 

Ich bin einzigartig!

1.  Stellt zwischen den Fotos und 
den Sprechblasen Zusammenhänge her.
2. „Manchmal erwarten manche 

Menschen von mir, dass ich …“ 
Vervollständige diesen Satz.

3. Schreibe drei Eigenschaften von Dir 
auf ein kleines Blatt. Danach ratet Ihr, 
wem wohl welches Blatt gehört.
4. Gestalte ein Bild durch Abdruck von 

Teilen deiner Hand oder deines Gesichtes. 

1.

2. 

3. 

4. 

Das kann ich gut!

Das kann ich nicht! Das wünsche ich mir!

Das würde ich gerne können!
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In der Bibel steht: Gott hat dich geschaffen. 
Er hat sich viel Mühe gegeben, dass keine 
zwei Menschen völlig gleich sind. Du teilst 
mit niemandem auf der Welt zum Beispiel 
deinen Daumen, dein Ohr oder deine Nase.

Die Bibel sagt:
Alle Menschen sind einmalig – von Gott 
geschaffen!
Deshalb spricht Gott jeder und jedem von 
uns gute Worte durch die Bibel zu:

Menschen erkennen, dass sie einzigartig 
gemacht sind und danken Gott dafür. Auch 
solche Worte findest du in der Bibel:

Verwende dazu am besten Wasser- oder 
Fingerfarben.
5. Begründe, in welchen Situationen 

die beiden Worte aus der Bibel Menschen 
helfen oder unterstützen können.

6. Schreibe eine oder zwei Besonder-
heiten von dir, die dich vermutlich von 
allen anderen in der Reli-Gruppe unter-
scheidet, auf.

5.

6. 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!

Jesaja 43,1b

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 

gemacht bin; wunderbar sind deine 

Werke, das erkennt meine Seele.

Psalm 139,14
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1 Ich – Du – Wir 

Wie wollen wir zusammen leben?

Alle waren etwas Besonderes in dem Land 
Perfectworld: Manche waren sportlich, an-
dere konnten gut reden. Andere konnten 
große Steine hochheben, manche dach-
ten tiefgehende Gedanken. Die meiste 
Zeit jedoch verbrachten sie damit, einan-
der goldene Sterne oder schwarze Punkte 
anzukleben. Die Schönen zum Beispiel 
bekamen goldene Sterne. Wenn sie alt 
und faltig wurden, bekamen sie von den 
anderen schwarze Punkte. Wer tolle Dinge 
konnte, bekam auch viele goldene Sterne. 
Wer nichts konnte, bekam eben schwarze 
Punkte.
Frieder gehörte leider dazu. Er versuchte, 
so hoch zu springen wie die anderen, aber 
er fiel immer auf die Knie. Und dann gaben 
ihm die anderen dunkle Punkte auf sein 
 T-Shirt. Wenn er versuchte zu erklären, wa-
rum er hingefallen war, kam es ganz dumm 
heraus. Und er bekam nochmals schwarze 
Punkte. „Er verdient viele Punkte“, da wa-
ren sich die Leute aus Perfectworld einig. 
Selbst Frieder glaubte es und war traurig. 
Eines Tages traf er Fantasia und war sehr 
überrascht, denn sie hatte weder Sterne 
noch Punkte. Weil Frieder so fasziniert von 
ihr war, wollte er ihr einen goldenen Stern 
ankleben. Aber der Stern fiel ab. So will ich 
auch sein, dachte sich Frieder, und fragte 
Fantasia, wie sie das geschafft hat.

„Das ist manchmal ganz einfach und 
manchmal richtig schwierig,“ erwiderte 
Fantasia. „Ich hatte einen Traum von einem 
Land, in dem niemand die Menschen lobte 
oder beschimpfte. Denn in meinem Traum-
land waren Fehler oder Missgeschicke 
etwas ganz anderes als hier bei uns. Sie wa-
ren gar nicht schlimm. Sie waren förderlich, 
weil sie zeigten, wo jemand noch etwas ler-
nen konnte. Die Menschen waren glück-
lich und zufrieden, weil sie freundlich und 
liebevoll miteinander umgingen und sich 
achteten. Keiner fühlte sich schlecht, weil 
er Punkte bekam. Und keiner dachte, er sei 
etwas besser als andere, weil er dauernd 
Sterne erhielt. Alle waren einfach einma-
lig und unverwechselbar. Denn alle freuten 
sich, wenn etwas gelang. Wenn etwas 
schief ging, unterstützten sie sich gegen-
seitig. Sie gaben den Sternen und Punkten 
keine Bedeutung.
Am nächsten Tag versuchte ich, den Traum 
umzusetzen, in dem ich die Sterne und 
Punkte nicht mehr für wichtig ansah. Die 
Menschen wurden für mich wichtiger als 
die goldenen Sterne, die ich bekommen 
hätte.“
Frieder war begeistert: „So einfach ist das!“ 
– „Einfach ist es nicht immer, manchmal 
ist es richtig schwierig, auf Sterne zu ver-
zichten.“

1. Beschreibe, wer die Menschen 
in Perfectworld sind. Erkläre, warum 
diese Welt gerade „Perfectworld“ heißt.
2. Beschreibe den Unterschied 

zwischen Perfectworld und 

1.

2. 

Fantasias Traumland.
3.   Gestalte dein Traumland als 

Bild, in einer kurzen Szene, als Standbild 
oder als Collage.

3. 
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4. Schreibe die Namen von Menschen 
auf, die für dich bedeutsam und wichtig 
sind.

5. Vergleiche die beiden Bilder von 
Keith Haring und gestalte selber dein 
Herz-Bild. Abschließend schreibst du 
einen passenden Bibelvers dieser Seite 
dazu.

4. 5. 

Ich will dich segnen und du sollst ein 

Segen sein.

1. Mose 12,2

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. 

Ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner 

rechten Hand.

Jesaja 41,10

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-

folgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12

Den Frieden lasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch.

Johannes 14,27

Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende 

der Welt.

Matthäus 28,20

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele.

Psalm 121,7

Lass dich durch nichts erschrecken und 

verliere nie den Mut; denn ich, der Herr, 

dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 

gehst!

Josua 1,9
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1 Ich – Du – Wir 

Einer für alle – Alle für einen

1. Tauscht euch über eure Erfah-
rungen beim Lava-Spiel aus! Welche 
Strategie hat euch geholfen?
2. Was haltet ihr von der Lösung 

des Feldherrn Alexander dem Großen?

3.   Die Redewendung „Ich habe 
den gordischen Knoten gelöst“ gebraucht 
man, wenn man mit viel Energie oder auf 
ungewöhnliche Weise ein schwieriges 
Problem gelöst hat. Sucht nach Beispielen. 

1.

2. 

3. 

Gordischer Knoten

Man sagte, dass nur derjenige, der den Kno-
ten des Königs Gordios von Phrygien lösen 
könne, die Herrschaft über Persien errin-
gen werde. Viele kluge und starke Männer 
der Antike haben es schon versucht.
Alexander der Große, ein griechischer Feld-
herr, wollte den so genannten Gordischen 

Knoten im Jahr 334 vor Christus lösen. 
Es wird erzählt, dass er es sogar geschafft 
hat, indem er – anders als alle vor ihm – den 
Knoten mit seinem Schwert durchschlagen 
habe. Er hat übrigens danach Asien, also 
auch Persien, erobert.

Das Lava-Spiel

Stellt euch vor: Ihr seid dicke Freunde. Ihr 
müsst gemeinsam ein Lava-Feld überque-
ren. Damit ihr sicher hinüber kommt, habt 
ihr so viele Zeitungsseiten, wie ihr Teilneh-
mer seid. Diese Zeitungsseiten schützen 
euch, auf ihnen könnt ihr über das Lava-
Feld gehen. Wichtig ist jedoch, dass ihr 
diese Seiten immer berührt – mit dem 
Fuß oder mit der Hand oder mit einem 
anderen Körperteil. Ansonsten wird das 
Zeitungsblatt vom Spielleiter aus dem Spiel 
genommen.
Bevor es losgeht, solltet ihr eure Strategie, 
wie ihr vorgehen möchtet, besprechen. 
Wenn ihr dann das Lava-Feld überquert, 
dürft ihr nicht mehr sprechen. Wer spricht, 
bekommt die Augen verbunden.
Ihr habt es geschafft, wenn alle über das 
Lava-Feld auf die andere Seite gekommen 
sind.
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Stellt es als Standbild, kurzes Rollenspiel 
oder als Gespräch am Handy dar.
4. Sammelt die Besonderheiten, die 

auf den beiden Fotos festgehalten sind.

5. Du bist einer der Freunde des 
Gelähmten. Schreibe eine Tagebuchseite 
aus seiner Sicht: Überlege dabei, was er 
sich wohl denkt, bevor sie zu Jesus gehen, 
und was er danach empfindet.

4. 

5.

Markus erzählt in seinem Evangelium eine besondere Begegnung mit Jesus:
Reli-Lexikon:
EvangeliumVier Freunde des Gelähmten hörten, dass 

Jesus wieder in Kapernaum ist. Sie trugen 

ihren Freund auf einer Trage bis zu dem 

Haus, in dem Jesus über Gottes neue Welt 

sprach und die Menschen dadurch tröstete 

und ermutigte. Der Raum war so voll, dass 

sogar noch vor dem Haus eine große Menge 

Jesus zuhörte. Da die Freunde keine andere 

Möglichkeit sahen, um zu Jesus vorzudrin-

gen, trugen sie den Gelähmten an der 

Außentreppe auf das Dach. Dort konnten 

sie das Dach öffnen und die Trage direkt 

vor Jesus herunterlassen. Ein Staunen ging 

durch die Menge.

nach Markus 2,1–4.12b

Die Bilder stammen 

aus dem Film „Gran 

Paradiso“.



Plus
1 Ich – Du – Wir 
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Ich bin einzigartig!

1. a) Betrachte zunächst das ganze 
Bild von Max Liebermann. 
Decke dann mit einem kleinen 
Papierstreifen oder mit dem 
Zeigefinger das Kind in der Mitte 
ab. Überprüfe, wie die Männer auf 
dich wirken. 
Was könnten sie denken?
b) Lies nun dazu Lukas 2, 42–50. 
Erläutere, wie die Eltern und die 
Schriftgelehrten auf die besonde-
re Fähigkeit Jesu reagiert haben. 
c) Setze abschließend den Bibel-
text und das Bild in Beziehung 
zueinander.

Wie wollen wir zusammen leben?

1. a) Lies Johannes 8, 2–11. Begründe, 
warum sich in der Geschichte Menschen verändern. 
b) Gestalte abschließend ein Bild aus Farben, die die Stimmung der 
Ehebrecherin vor und nach der Begegnung mit Jesus wiedergeben.

Einer für alle – Alle für einen

1. a) Eine herausfordernde Geschichte erzählt Jesus in Matthäus 18, 
21–35. Beurteile die Reaktion des Königs am Ende der Geschichte. 
b) Überlege, wann es dir schwer fällt, anderen zu vergeben.

S. 10–11
1.

S. 12–13
1.

S. 14–15
1.



Check up
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Blick zurück

Du hast darüber nachgedacht, dass Gott dich einzigartig und 
wunderbar gemacht hat. Du hast gemerkt, dass es gut ist, wenn 
man sich gegenseitig unterstützt. Du hast Fähigkeiten entdecken 
können, die du für andere einsetzen kannst. Ebenso hast du gehört, 
dass Worte aus der Bibel Mut machen können.
Vergleiche deine Antworten auf die drei Fragen auf der ersten Seite 
des Kapitels mit deinen jetzigen Antworten.

Du kannst

 … über deine Fähigkeiten, Eigenschaften und Besonderheiten Auskunft 
geben.

 … Möglichkeiten nennen, wie du andere unterstützen und ihnen helfen 
kannst.

 … die Erwartungen anderer an dich aufzeigen und über dein mögliches 
Tun selbst entscheiden.

 … mit anderen spielen und deine Erfahrungen im Spiel formulieren.
 … beschreiben, wie das Zusammenleben besser gestaltet werden kann, 
und dafür Verantwortung übernehmen.

 … deine Wirkung auf andere beobachten und darüber nachdenken.
 … mutmachende Bibelworte finden und anderen zusprechen.
 … auf kreative Weise innere Stimmungen und Gefühle darstellen.

Idee

Wer will ich sein? Entdecke deine Fähigkeiten!
Jesus erzählte, wie wir mit den anvertrauten Talenten, Gaben, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten umgehen sollen: nachzulesen in Matthäus 25, 14–30. Spielt 
diese Erzählung in einem Rollenspiel durch. Überlegt euch, welche Bedeutung 
Gott in dieser Erzählung hat.
Die Geschichte geht für uns noch weiter: Jede und jeder hat versteckte Fähig-
keiten und Möglichkeiten, die es zu entdecken gibt. Zum Beispiel. Ich kann 
singen. Ich kann anderen gut zuhören. Ich kann mir lustige Ideen ausdenken. 
Ich kann Traurige trösten. Ich kann … Sicherlich fällt dir jetzt auch etwas ein, 
das du heute bewusst tun kannst. Schreibe es auf einen kleinen Zettel und 
stecke es in deine Hosentasche. In der nächsten Stunde erzählt ihr euch von 
euren Talent-Erfahrungen an diesem heutigen Tag.
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Das Göttliche
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entdecken



Was ist das Besondere an den Menschen?

Wozu bin ich da?

Wer versteht mich wirklich?


