
Christsein im Social Web 

Teens sind auf Plattformen wie Instagram                
regelmäßig Bildern ausgesetzt, die sie in ihrem 
Menschenbild, ihrem Schönheitsideal, ihren Vor-
stellungen von Sinn im Leben prägen. Was sie se-
hen, beeinflusst sie und setzt sie womöglich un-
ter Druck, beispielsweise einem bestimmten 
Coolness-Faktor entsprechen zu müssen und sich 
gut darstellen zu müssen, um sich die Anerken-
nung anderer zu sichern. Sicherlich sind auch 
Teens dabei, die in den Sozialen Medien schon 
bloßgestellt wurden oder Ähnliches.             

Die Teens werden in der Ankunftsphase durch verschiedenen Stationen auf das Thema 
„Soziale Medien“ eingestimmt. Mögliche Angebote: 

>Selfies 
An dieser Station kann man (mit crazy Photobooth-Utensilien) Selfies machen. 

>Insta 
Hier gibt’s eine Wand mit Fotos aus Zeitschriften im typischen Instagramformat und mit 
jeweils Platz darunter. Hier können die Jugendlichen mit Stickern Likes loswerden und 
mit Stiften Hashtags und Kommentare hinterlassen. 

>Umfrage 
Hier kann man seine Social-Web-Gewohnheiten auf Umfragekärtchen notieren. Mögliche 
Fragen auf den Karten: 
• Welche Sozialen Medien nutzt du? 
• Wie kommunizierst du am häufigsten mit deinen Freunden? 
• Was ist dein ultimativer Tipp für den Umgang mit den Sozialen Medien? 
• Vervollständige den Satz: Ohne Internet … 

Input: 
Um die Relevanz des Themas für die Bibelarbeit aufzuzeigen, können die Mitarbeitenden 
Antworten der Umfragekarten vorlesen 

Gruppenphase 
Die Jugendlichen teilen sich in Kleingruppen auf und bekommen jeweils Bibeltexte zu-
gewiesen. Aus den Texten sollen sie Themen erkennen, die auch für den Alltag im               
SocialWeb hilfreich sind. 

Mögliche Fragen: 
• Welches Thema erkennst du im Bibeltext? 
• Wie könnte ein konkreter biblischer Tipp für Soziale Medien aussehen? 

Bibeltexte 
Jakobus 3,2-12; Sprüche 15,1-2; 1. Korinther 13,4-7,  
1. Petrus 3,8-16, Sprüche 12,16; Psalm 1,1…..  



Austausch mit allen: 

• Wie ist es möglich, in den Sozialen Medien als Christ einen Unterschied zu ma-
chen? 

Beispiel: Person A schreibt unter das Bild von Person B einen Hasskommentar wie „Alter, 
du bist so hässlich!“ Wie könnte ich als Person B darauf reagieren? 

• Können wir #themen und #challenges setzen, um damit sinnmachende Impulse für 
andere zugeben? 
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