
Jugendkongress 2021 WS Gewissheit  

Handout - Flo Reinecke 
Worum geht’s? 

Dieser Workshop macht Mut, dir selbst auf die Spur zu kommen. Er ermutigt dich dazu auch 
mal ins Zweifeln zu geraten, manchmal an deinen Zweifeln zu zweifeln und dann wieder mit 
voller Fahrt und fester Gewissheit dir und anderen zu vertrauen. 

Grundideen 

Wer heute sein Handy zur Hand nimmt, der ist in aller Regel schon geübt darin Meldung, 
Bilder und Fakten zu hinterfragen. Aber trotzdem gehen wir mancher Falschinformation auf 
den Leim. Postillion, Faktillion, heute-show, quarks, zeit-online, tagesschau. Nicht alles ist in 
gleichem Maße wahr und richtig und doch hat vieles einen wahren Ursprung.  
Aber wie kann ich zwischen Wahrheit und Wahn und vielerlei Mist gut unterscheiden lernen? 
Welchen Quellen kann ich zu welchem Zweck vertrauen, wenn selbst die Tages- und 
Wochenzeitungen eine Grundausrichtung haben und dementsprechend nicht alle 
Perspektiven auf ein Geschehen abbilden? 
Noch spannender wird es, wenn man vom "Außen" weggeht und zum "Innen" kommt. Wem 
vertraue ich eigentlich in Bezug auf meine eigene Person? Mir selbst? Freunden? Familie? 
Lehrern und vorgesetzten? Alle kennen einen Teil von mir und niemand alles. 

Praktische Hinweise 

Außen: Kritische Haltung zu Meldungen und Nachrichten gewinnen 
Bei der Fülle von News in unserer Welt und bei der hohen Geschwindigkeit, in der sie auf uns 
einprasseln ist es unfassbar wichtig, das Filtern und Bewerten von Nachrichten und 
Meldungen in den Medien zu erlernen. Das ist ein langer Weg, aber schon schnell ist es 
möglich eine kritische Haltung zu gewinnen. Einem ersten grundlegenden Misstrauen folgt 

auch ein entspannterer Umgang. Es lohnt sich also und wird mit der Zeit leichter 😉 

unvollständige Liste an Kriterien zur Bewertung von Nachrichten (analog und digital) 
1. Überprüfen der Nachrichtenquelle 

a. Autor angegeben und als seriös bekannt? 
b. Artikel auf einer seriösen Seite erschienen? 
c. Impressum/Über uns-Site checken 
d. URL prüfen 
e. … 

2. Kritische Haltung entwickeln 
a. Ist die Meldung sachlich oder manipulativ? 
b. Sind die Bilder hilfreich oder Deko? 
c. Berichten noch andere Nachrichtenportale darüber? 
d. Wem könnte die Meldung sogar nützlich sein? 
e. … 

Innen: Wem traue ich eigentlich in Bezug auf mich? – Quelle(n) der (falschen) 
Gewissheit(en) 
Überall wird mir eine Idee davon gegeben, wie ich sein und was ich tun muss. Ich soll 
gesund leben, mich also regelmäßig bewegen, gut essen und dabei auf die Umwelt 
achten, erfolgreich sein, eine große Reichweite in den sozialen Medien haben… Alles 
das vermittelt ein defizitorientiertes Bild von mir. Daran gilt es zu zweifeln. Aber wer 
bin ich eigentlich, wirklich? Es ist im Kern die Frage nach meiner Identität. Auf der 
Suche nach meiner Identität hilft viel Lesen. Aber nicht irgendwas. Das Lesen in der 
Bibel hilft dabei zu erkennen wer ich bin und was meine Identität ausmacht. Nämlich: 
Ich bin ein Kind Gottes, von ihm gewollt, geschaffen, geliebt, gnädig angesehen, 



gerettet, erlöst. Ein Blick aus seinen Augen offenbart meine Identität als Gegenüber 
und Zugehöriger Gottes. Das bereitet manchmal auch Not, weil ich mich auch mit 
meinen Unzulänglichkeiten und Schwächen entdecke. Es verhilft aber zu einem klaren 
SelbstBEWUSSTsein, weil ich erkenne, mein Wert ist nicht abhängig von meinen 
Taten und Empfindungen, sondern von dem Zuspruch meiner Identität durch Gott 
selbst. 

Kleine Schatzkiste der Wahrheiten über Gott und dich: 
1.Joh 4,9: So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden: Gott sandte seinen einzigen Sohn in die 
Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. 
 

1.Joh4,10: Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. 
Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott 
versöhnt. 
 

Röm 5,10: Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, 
wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden – dadurch, dass sein Sohn lebt. 
 

Röm 8,15: Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch 
wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. 
Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen: »Abba! Vater!« 
 

Röm 11,29: Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal 
berufen hat, der bleibt es. 
 

Klgl 3,22-23: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende! Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es 
neu. Groß ist seine Treue. 
 

Eph 2,8-10: Denn aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer 
eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit 
niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus 
Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns 
bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. 
 

Röm 8,37: Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – nicht der Tod 
und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und 
nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. 
 

Phil 4,13: Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. 
 

1.Petr. 3,9: Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beschimpfung mit einer Beschimpfung. 
Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu erben. 
 

Zef 3,17: Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist 
er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. 

Links und Literatur 

Überblick über Verschwörungstheorien 
• Lesen: Liste von Theorien seit 12. Jhdt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Verschw%C3%B6rungstheorien  

• Schauen: Quarks&Co versucht einen Zugang 
https://www.youtube.com/watch?v=JM5kuw1kmsg  

Apps zur Bibellese  
• Die-bibel.de - App der Deutschen Bibelgesellschaft mit Vollbibeln (Luther, 

Gute Nachricht, BasisBibel…) 
 

Die Losungen – einzelne Verse, kontextlos für jeden Tag 
 
 
365 x BibleProject – Deutsch – Leseplan mit gut gemachten Videoclips 
zu den einzelnen biblischen Büchern. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sohn-gottes-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/welt-diese-welt/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ewiges-leben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sohn-gottes-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sohn-gottes-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sohn-gottes-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/abba-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gnade/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gnade/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/engel-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Verschw%C3%B6rungstheorien
https://www.youtube.com/watch?v=JM5kuw1kmsg

