
 

 

Damit ihr das Leben in Fülle habt (vgl. Joh 10,10) 

Im Hier und Jetzt genießend dem Leben begegnen! 

Einige Leute versuchen am 

Seil hochzuklettern. Sie 

probieren es einfach aus, 

fallen runter, doch stehen 

dann wieder auf. Eine wei-

tere Szene skizziert zwei 

Hochhäuser bei Nacht. 

Durch die unzähligen Fens-

ter schimmert Licht. Ledig-

lich die äußere Fassade ist 

zu sehen. Was sich in den 

jeweiligen Zimmern ereig-

net, bleibt dem Betrachter 

verborgen.  

Je spezifische Situationen 

von Trauer oder auch von 

Freude sind zu vermuten. 

„Welches der ausgelegten 

Bilder spricht mich an? Was 

drückt dieses Bild für mich 

über das »Leben« aus?“

  

Das weite Meer, das sowohl 

ruhig und still sein kann, 

sich zugleich aber von sei-

ner aufbrausenden wie to-

benden Seite zeigt. Das so 

beschriebene Idealbild re-

flektiert die Lebendigkeit 

und Ambivalenz des Was-

sers als Element des Lebens 

schlechthin. 

Von diversen Bildern ange-

regt, unternahmen die rund  

50 Teilnehmer des Relifo-

rums am 20. Oktober 2014 

in den Räumlichkeiten der 

Franz-von-Assisi-Schule den 

Versuch, das irdische Leben 

– aus je individueller Sicht – 

in seinen vielfältigen Facet-

ten zur Sprache zu bringen. 

 

Diese Vielschichtigkeit des 

Lebens steht im Zentrum. Es 

beginnt irgendwann – prä-

natal – also vor der Geburt, 

und Endet zu einem unvor-

hersehbaren Zeitpunkt, 

wobei religiös auch post-

mortal nicht zu Ende ist.

  Nicht 

zuletzt wird die Frage 

nach dem Wie und 

dem Wozu des Lebens 

im Zuge der postmo-

dernen Pluralität 

virulent, denn immer 

wieder konfrontiert der 

Zwang aus dem stetig wach-

senden Pool von Möglich-

keiten auszusuchen, einen 

jeden von uns. Unzählige 

Entscheidungen, etliche 

Möglichkeiten, ein dauern-

des Suchen und dazwischen 

die Fragen: „Wann gelingt 

Leben? Warum lebe ich?“ 

Nach dem im Sinne des 

Religionsforums ein schü-

lerorientiertes Lernen in 

Sachen Religion und Glaube 

angestrebt wird, stellen wir 

uns als Zielperspektive ent-

sprechend die Frage, welche 

Hilfen zu einem sinnvollen 

und sinnerfüllenden Um-

gang mit dem Leben den 

Heranwachsenden angebo-



 

 

ten werden können. Vier 

Workshops eröffnen uns 

Teilnehmern reizvolle Zu-

gänge der Vielschichtigkeit 

des Lebens zu begegnen.  

»Leben – Das Labyrinth.«  

 Wir betreten den Raum. In 

der Mitte liegt ein Holz-

brett, in das verschiedene 

»Wege« geritzt sind – ein 

Labyrinth. Darum sind wei-

tere Labyrinthe in Form von 

Abbildungen platziert. Die 

Vielfalt der (Lebens-)Wege 

wird ersichtlich. Mit Mur-

meln beginnen zwei Studen-

tinnen, die Wege des Laby-

rinths nachzufahren. So 

lange, bis sich die beiden 

Murmeln an einem gemein-

samen Punkt ihrer jeweili-

gen Wege treffen. Wie geht 

es nun weiter? Wählen die 

beiden Murmeln den glei-

chen weiteren Weg? Gehen 

sie aneinander vorbei oder 

drehen sie um und gehen je 

den Weg zurück? »Wohin 

führt der Weg? «Beim indi-

viduellen Versuch, selbst 

einen Weg innerhalb eines 

selbst gewählten Labyrinths 

zu bestreiten. „Wie war es 

für euch?“ In der Kleingrup-

pe kommt es zu folgendem 

Erfahrungsaustausch: „Ich 

fühle mich immer auf dem 

richtigen Weg durch das 

Labyrinth. Auch dann, wenn 

ich nicht weiß, wo der Weg 

langgeht, wann und wo das 

Ziel erreicht sein wird.“ 

„Beim Nachfahren des Laby-

rinths spürte ich, dass der 

Weg ins Innere immer 

schon vorbestimmt ist. In 

einem Labyrinth kann man 

sich nicht wirklich verlaufen. 

Denn es ist kein Irrgarten 

mit Sackgassen – man muss 

jedoch die Orientierung 

behalten und Vertrauen 

haben. Auch, wenn es 

manchmal nicht ganz ein-

fach ist, ihr (der Orientie-

rung) zu folgen.“ Einigkeit 

unter den Teilnehmern 

herrscht in dem Punkt, dass 

die Mitte des Labyrinths das 

Ziel sein muss. Dieses soll 

über den langen Weg er-

reicht werden. Auch besteht 

für die Teilnehmer einstim-

mig Gewissheit, dass der 

Weg auch definitiv zu einem 

Ziel führen wird.  

Kann der eigene Lebensweg 

tatsächlich mit einem Laby-

rinth verglichen werden? 

Für viele Menschen ist die 

Wegsymbolik, das Labyrinth 

als Symbol für den mensch-

lichen Lebensweg von we-

sentlicher Bedeutung: Wer 

ein Labyrinth betritt, hat 

bereits ein Ziel vor Augen. 

Oft scheint die Distanz zum 

Ziel nur kurz zu sein. Der 

Weg des Labyrinths führt 

jedoch um die Mitte, um 

das Ziel herum, und dann 

doch immer wieder weiter 

weg, hinaus in die Wirrun-

gen des Labyrinths. Dabei 

stellt sich für viele häufig die 

Frage, ob sie sich noch auf 

dem richtigen Weg befinden 

und ob es sinnvoll ist trotz-

dem weiterzugehen, wo 

doch das Ziel, die Mitte, 

bereits aus den Augen ver-

loren wurde.  

Das Labyrinth bringt für die 

Teilnehmer einen wesentli-

chen Aspekt des Lebens 

zum Ausdruck: mein Weg 

zur eigenen Mitte kann ein 

langer und anspruchsvoller 



 

 

sein. Selbst wenn das Leben 

von Unvollkommenheit, 

Leid, Entfremdung, Verwir-

rung, Erfolglosigkeit und 

Durststrecken gezeichnet 

ist, soll das Labyrinth eine 

Ermutigung und eine Einla-

dung ein, sich auf den Weg 

zu machen. 

Workshop»Computerspiel« 

Fünf Minuten intensiv über 

sich selbst nachdenken?! 

Und das ganze einfach in 

einem PC-Spiel realisiert. 

Genial! Ein Religionsunter-

richt der mit der Zeit geht, 

weiß neue Medien und ihre 

virtuellen Möglichkeiten zu 

nutzen! Denn andersrum 

betrachtet, verstehen es 

auch die Macher der popu-

lären Computerspiele, sich  

religiösen Welten zu bedie-

nen. So zeigt sich beispiel-

weise eine religionskritische 

Funktion, wenn Mohammed 

von Jesus mit dem Heiligen 

Geist angegriffen wird. Mis-

sionierend wirkt dagegen 

die Aufgabe, in der Rolle 

Noahs alle Tiere füttern zu 

müssen. Nach Adventure 

schreit es, wenn Adam und 

Eva den Garten Eden su-

chen. Und genau hier wol-

len wir das ganze einmal auf 

uns wirken lassen! Ein durch 

seine wiederkehrenden 

Muster hypnotisierendes 

Glaubensspiel, das es als 

frühes serious-game 2007 in 

das Museum of modern Art 

geschafft hat: Die Figuren 

bewegen sich stets von links 

nach rechts bis ihnen im 

Zuge des Alterns die Haare 

ausfallen. Am Ende steht 

das Grab! Es geht bei die-

sem PC-Spiel nicht um Inhal-

te, sondern um Spaß und 

Beschäftigung mit sich 

selbst. Eine in absoluter 

Monotonie des Lebens ver-

laufende Minimalbiografie: 

Jeder Mensch wird geboren. 

Kommt mit anderen in Be-

rührung, entscheidet sich 

unter Umständen für Part-

nerschaft. Er stirbt. Dass 

gestorben wird, ist weder 

aufzuhalten noch zu be-

schleunigen. Am Ende steht 

das Grab. Ausweglosigkeit, 

oder der Tod als Erlösung 

aus der nackten Monotonie 

des Lebens?! Der Tod als 

einziger Zeitpunkt, an dem 

tatsächlich etwas im Spiel 

passiert. 

Der Computereinsatz im 

Religionsunterricht: Video-

games spielen  eine in der 

Lebenswelt unserer Schüle-

rinnen und Schüler  beacht-

liche Rolle. Diese virtuellen 

Eigenwelten zu kennen, 

kann auch die Eigenart ju-

gendlichen Denkens und 

Handelns verstehen helfen.  

Workshop »Lebensweg 

eines Menschen« 

Der Lebensweg eines Men-

schen zeichnet sich früh ab. 

Aktualität und Relevanz 

kommt ihm daher bereits 

im Primarbereich zu. Über 

das Beschreiten des Le-

bensweges des Einzelnen 

eröffnet sich ein individuel-

ler Zugang zur Frage nach 

dem Leben. Es geht darum, 

sich selbst mit seinen je 

individuellen biografischen 

Erfahrungen einzubringen 

und sich zugleich auszudrü-

cken. Dies kann am prakti-

schen Arbeiten mit und am 

Symbol des Weges gelingen. 

Der eigene Lebens-Weg ist 

besetzt von polyvalenten 

Erfahrungen – die erlebte 

Mehrdeutigkeit kann inner-

halb der Klassengemein-

schaft zur verbindenden 

Erfahrung werden. „Legen 



 

 

Sie einmal gemeinsam mit 

Hilfe eines Seils abschnitts-

weise einen Lebensweg!“ 

»Der steinige Berggipfel 

steht für das Ziel: der Auf-

stiegsweg spiegelt die Karri-

ere«, »An Ecken und Kanten 

stoßen«, »Jeder Weg hat 

seinen  besonderen Reiz«, 

»keiner ist leicht«, »von 

oben erkennt man unter-

schiedliche Perspektiven, 

mit je eigenen Schwierigkei-

ten«, »Zum Teil ist es so, als 

würde man Steine in den 

Weg gelegt bekommen«, 

»Wege kreuzen sich, gabeln 

sich, führen auseinander – 

so wie Beziehungen«! 

Verwoben, verschlungen -

gespickt mit verschiedens-

ten Ereignissen, die auch zu 

meinem Leben passen: 

Freudvolle, durch leuchten-

de Kerzen gekennzeichnet, 

geben Halt, Wärme und 

Geborgenheit. Das Schwere 

im Leben wird durch einen 

Stein markiert: Tod, Ende 

einer Beziehung usw. 

Der berühmt gewordene 

Künstler Hundertwasser 

stellt das Leben als Spirale 

dar: dunkel, ausweglos, weil 

es schmal wird. Inspiriert 

von diesem ästhetischen 

Anregungsgehalt wollen 

auch wir unseren Eindrü-

cken Ausdruck verleihen. 

Das Bild meines Lebens?! 

 

Ein Versuch dieser heraus-

fordernden Impression ex-

pressive Gestalt zu geben: 

Am Ende liegt uns die bibli-

sche Überzeugung am Her-

zen, die da heißt: „Du darfst 

dich immer auf Gott verlas-

sen“ (Ps 91, 11f). Ein Zu-

spruch, der uns eine Hilfe 

sein mag, auch mit den 

dunklen ebenso wie mit den 

hellen Seiten unseres eige-

nen Lebens kommunikativ- 

produktiv umzugehen. 

 

Die 10 Gebote 

 – ganz modern? 

 „Damit ist Wissen und die 

Bereitschaft, aber auch die 

Offenheit, sich auf etwas 

einzulassen gemeint …“, 

lautet der Versuch eines 

Teilnehmers, sich dem 

Kompetenzbegriff sprach-

lich adäquat anzunähern. Im 

Workshop von Herrn Dr. 

Joachim Sailer geht es um 

die 10 Gebote. An diese 

alttestamentlichen Weisun-

gen sollen auch heute noch 

Heranwachsende gemäß 

dem Lehrplan plus für die 

Realschule in Bayern kom-

petenzorientiert herange-

führt werden: Warum aber 

sollen Schüler heute noch 

die 10 Gebote für ihr Leben 

benötigen? Mit der Antwort 

„Naja, weil es halt wichtig 

ist“ gibt sich niemand zu-

frieden. Im Sinne kooperati-

ver Lernformen überlege ich 

erst in Einzelarbeit und 

dann in Partnerarbeit, was 

für mich wichtig ist, damit 

mein Leben gelingt. Dann 

diskutieren wir im Plenum. 

Ist es mein Smartphone? 

Warum? „Denk mal darüber 

nach!“. Denk du auch mal 

darüber nach: „Was ist das 

wichtigste? Was ist das 



 

 

Unwichtigste? Mach doch 

mal deine eigene Reihenfol-

ge aus den 10 Geboten und 

versuche es zu begründen“. 

Kompetenzen werden durch 

Inhalte erschlossen. Auch 

die Urteilskonsequenz. Er-

kenntnis, Konsequenz, Be-

gründungen. Nicht Inhalte 

vorgeben, sondern Inhalte 

entwickeln lassen. Und so 

spürten wir am eigenen 

Leib, wie wir mit uns ringen, 

wie wir überlegen. Und wir 

denken an die anfänglichen 

Worte im Begrüßungs-

plenum von Prof. Dr.  

Riegger über die Pluralität 

des Lebens und Entschei-

dungen. Und so sind wir 

mitten drin: Manche kön-

nen sich nicht entscheiden, 

manche wollen sich nicht 

entscheiden, was auf Positi-

on 1 ihrer eigenen 3 Gebote 

steht. Aber sie grübeln... 

wohl noch tagelang, wohl 

noch wochenlang, vielleicht 

auch ihr Leben lang.  

Und so sind wir im Ab-

schlussplenum am Ende 

angekommen und jeder soll 

für sich selbst aufschreiben: 

„Was möchte ich tun, damit 

ich sagen kann, das Leben 

gelingt? Wann gelingt mein 

Leben?“. Und wieder sieht 

man nachdenkliche Gesich-

ter, der Raum wird erst laut, 

es wird versucht sich auszu-

tauschen. Doch das Leben 

ist individuell. So wird der 

Raum immer leiser und 

stiller. Religion darf heraus-

fordern, Religion besteht 

aus schwierigen Fragen. 

Wenn die Antwort nun lau-

tet: „Geld, Autos und Häu-

ser“ – verstoße ich gegen 

katholische Tradition? Darf 

ich überhaupt das materiel-

le Leben genießen? Oder 

etwa nur das Geistliche? 

„Damit sie das Leben haben 

und es in Fülle haben“ (Joh 

10,10) gibt uns eine Ant-

wort. Das Leben als Vorge-

schmack des ewigen Lebens 

annehmen. Die positiven 

Seiten des Lebens genießen 

und darauf aufmerksam 

machen. Eine Balance  für 

sich selbst finden. Mit Zeilen 

von Mutter Teresas endet 

das Reliforum: „Das Leben 

ist Liebe, genieße sie!“ 

 

Marie-Therese Kuhn, Lea 

Schirm, Anna Unglert 

 

 

 

 

 

 


