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 Meine Überzeugungen

Was ist dir heilig?
  

Beeindruckend sind Menschen, die etwas zu sagen haben  
und für ihre Überzeugungen mutig eintreten.  

Wir brauchen alle Vorbilder, die uns inspirieren und spüren lassen,  
dass wir Großes schaffen und bewirken können.

 
Schau dir als Einstieg in das Thema auf YouTube den Poetryslam „Was ist dir heilig?“ von Marco Michalzik an. 
https://www.youtube.com/watch?v=EAV-cvWVC6g 

Jetzt ist deine Meinung gefragt! 

1.)  Aufgabe:  
 Erarbeite folgende Fragestellungen auf einem extra Blatt. 

•	 Was ist dir heilig?  
Von welchen Überzeugungen in deinem Leben lässt du dich von nichts und niemandem abbringen? 

•	 Für welches Herzensanliegen wärst du auch bereit vor einer großen Menschenmenge zu sprechen? 

•	 Woran glaubst du ? Was gibt dir Halt und Kraft in deinem Leben? 

•	 Was war deiner Meinung nach den Menschen früher heilig, was den Menschen heute? 

Sprich mit einer älteren Person aus deiner Familie darüber, was ihr heilig ist! Mach dir dazu Notizen.

2.)  Aufgabe: 
In vielen Ländern müssen junge und ältere Menschen sterben, weil ihnen ihr christlicher Glaube heilig ist. Der 
Heilige Jose Sanchez del Rio ist der Patron für verfolgte Christen. Er war ein Jugendlicher, dessen Glaube an 
Jesus so stark und lebendig war, dass er diesem trotz Folter nicht abschwor.

•	 Warum glaubst du, sind sie bereit für ihren Glauben zu sterben? 

•	 Was glaubst du, ist Gott heilig?

3.)  Aufgabe: 
Partnerarbeit

Nachdem du dich zuerst selbst mit den Fragestellungen auseinandergesetzt hast, suche dir nun einen Klassenkameraden/eine Klassenkameradin  
und geht diese Fragen nochmal gemeinsam durch. 

Du kannst auch mit folgender Frage das Partnergespräch beginnen:  „Wie hat dir der Poetryslam „Was ist dir heilig?“ gefallen? Sprecht auch darüber,  ob ihr Poetryslams als Methode der Meinungskundmachung bereits kennt. 
Entscheidet euch abschließend für eine der oben angeführten Fragen und versucht diese auch gemeinsam zu beantworten. Haltet euer Ergebnis kreativ 

und ansprechend auf einem A3- Blatt fest.
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