
 

Baustein 6: Gottes Stimme?                                                                                                                                                        1DS 

Fokus  

Die SuS beschäftigen sich mit der Frage, ob es für 

sie vorstellbar ist, dass Gott möglicherweise auf 

unsere Lebensentscheidungen (positiven) Einfluss 

nimmt. 

 

Ablauf: In der Hinführung zeigt man das Bild 

(M1), lässt es beschreiben und deuten. Dann er-

gänzt man die Sprechblase und klärt gemeinsam 

die Herkunft des Sprechers, der als Gott identifi-

ziert wird. Ein Hinweis auf die Lichtsymbolik hilft 

bei der Deutung. So wird das Thema der Stunde 

bestimmt und an der Tafel festgehalten. Als Prob-

lematisierung provoziert man, dass jeder diese 

Stimme schon einmal gehört hat. Die Jugendli-

chen werden sich erwartungsgemäß skeptisch 

dazu äußern. 

Als Überleitung verweist man darauf, dass sich die 

Gruppe mit der Frage beschäftigen wird, wie bzw. 

wo man diese Stimme bereits gehört hat. 

In der Erarbeitung wird der Song „Stimme“ von 

EFF1 vorgespielt (M2) und der Text2 (M3) parallel 

gezeigt. Die Schülerinnen und Schüler äußern 

sich spontan. In der folgenden Stationenarbeit 

bearbeitet die Lerngruppe den linken Teil des Ar-

beitsblatts (M4), indem sie anhand verschiedener 

Impulstexte (M5) sowie des Songtextes (M6 und 

M7)3 alternative Begriffe für die Stimme Gottes 

sammelt. Der Austausch erfolgt mittels der Markt-

platzmethode. Für schwache Lerngruppen kann 

zusätzlich ein Lösungshorizont (M8) bereitge-

stellt werden. Vertiefend äußern sich die Jugend-

lichen im Blitzlicht dazu, welchen der Begriffe sie 

wieso für sich individuell als passend empfinden. 

Als Überleitung erklärt man, dass die Lerngruppe 

nun Situationen kennenlernen wird, in denen 

andere Menschen in ihrem Leben auf diese 

Stimme gehört haben. 

In der nun folgenden Vertiefung werden Fallbei-

spiele (M9) in Partnerarbeit bearbeitet. Das kann 

bei kommunikativen Lerngruppen arbeitsteilig, 

ansonsten arbeitsgleich erfolgen. Der Fokus liegt 

dabei auf dem Kommunikationsangebot durch 

die Stimme und die Auswirkungen, die sie auf die 

Betroffenen und ihr Leben hat. Die Ergebnisse 

werden im Speeddating ausgetauscht. (M10) 

zeigt verschiedene Musterlösungen. Zusammen-

fassend dürfen sich die Schülerinnen und Schüler 

noch einmal zu den Beispielen äußern. Erfah-

rungsgemäß erzählen sie von ähnlichen Situatio-

nen aus ihrer Erfahrung. 

Als Überleitung erklärt man, dass nun vom Leben 

anderer auf das eigene Leben geblickt werden 

soll.  

In der Reflexion dürfen die Jugendlichen nun für 

sich überlegen, ob sie bereits Situationen erlebt 

haben, in denen für sie diese Stimme zu hören 

war. Das wird im Arbeitsblatt unten rechts einge-

tragen. Wer möchte, darf den Teil des Arbeits-

blatts danach abtrennen und in einem Briefum-

schlag verschließen. Dieses Sicherheitsangebot 

steigert die Bereitschaft, sich diesem Gedanken 

zu öffnen. Je nach Stimmung in der Lerngruppe 

ist gegebenenfalls aber auch ein mündlicher Aus-

tausch oder ein Gang durch eine Ausstellung (= 

Galeriegang) möglich. 

Als Fazit oder ggf. als Hausaufgabe (M11) wirft 

man die Frage auf, inwieweit die Stimme als 

Stimme Gottes denkbar ist – einmal für einen 

gläubigen Christen und dann individuell für die 

Jugendlichen selbst. 

 

 

 
1 zu finden auf Youtube, Amazon Music und vielen an-

deren gängigen Musikportalen. 
2 zu finden unter den Suchbegriffen „EFF + Stimme + 

Lyrics“ 

3 Die Texte liegen qualitativ differenziert vor. Schwä-

chere Lerngruppen nutzen die Variante mit Fettdruck. 


