
 

 

furcht	  macht	  medien	  
	  

von	  Pastor	  Michael	  Behrens	  
Ev.-‐luth.	  Daniels-‐Kirchengemeinde	  Lavelsloh	  

	  
Einheit	  1:	  Fürchte	  dich	  nicht...	  
Diese	  Einheit	  ist	  übernommen	  von:	  	  
https://www.kirche-‐hamburg.de/gemeinden/ev-‐luth-‐simon-‐petrus-‐kirchengemeinde-‐Boenningstedt/konfis/konfer-‐online.html	  	  

	  
• Suche	  aus	  dem	  Alten	  Testament	  und	  aus	  dem	  Neuen	  Testament	  jeweils	  drei	  Sätze	  raus	  in	  denen	  die	  

Worte	  "Fürchte	  dich	  nicht"	  vorkommen.	  Schreibe	  die	  Sätze	  mit	  Stellenangabe	  (z.B.	  Jeremia	  8,13)	  auf.	  
• Schreibe	  zu	  jeweils	  einem	  Satz	  aus	  dem	  AT	  und	  NT	  zwei	  kurze	  Sätze,	  wer	  sich	  hier	  nicht	  fürchten	  muss	  

und	  warum	  nicht.	  Dazu	  ist	  es	  gut,	  wenn	  du	  die	  umliegenden	  Verse	  aufmerksam	  liest.	  
• Mache	  mit	  dem	  Handy	  ein	  Bild	  von	  dem,	  was	  du	  aufgeschrieben	  hast,	  und	  schicke	  es	  mir	  per	  WhatsApp	  

oder	  Mail.	  
• Suche	  dir	  von	  den	  rausgesuchten	  Sätzen	  einen	  aus,	  der	  dir	  am	  besten	  gefällt.	  Stelle	  ihn	  auf	  kreative	  

Weise	  dar	  (mit	  Kreide	  auf	  die	  Straße,	  malt	  ein	  Bild,	  ein	  Grafiti,	  mit	  Lippenstift	  an	  den	  Spiegel...	  lasst	  euch	  
was	  einfallen!).	  

• Mache	  davon	  ebenfalls	  ein	  Bild	  und	  schickt	  es	  mir.	  Ein	  paar	  davon	  würde	  ich	  dann	  auch	  gern	  hier	  
veröffentlichen.	  

	  
	  
Einheit	  2:	  Mediale	  Macht	  
	  
Film:	  Airport	  
Nivea-‐Werbespot,	  3:04	  
	  
Inhalt:	  Eine	  junge	  Frau	  sitzt	  in	  der	  Wartehalle	  eines	  Flughafens.	  Plötzlich	  entdeckt	  sie	  ein	  Foto	  von	  sich	  auf	  
der	  Titelseite	  einer	  Zeitung,	  die	  ein	  Mann	  gegenüber	  liest.	  Die	  Schlagzeile	  daneben	  behauptet,	  dass	  diese	  
Frau	  gesucht	  wird.	  Als	  nächstes	  sieht	  sie,	  dass	  sie	  auch	  mit	  Bild	  in	  den	  Nachrichten	  gesucht	  wird,	  die	  auf	  
einem	  Monitor	  laufen.	  Schließlich	  wird	  sogar	  eine	  Fahndungsmeldung	  über	  Lautsprecher	  durchgegeben,	  in	  
der	  ihre	  aktuelle	  Kleidung	  beschrieben	  wird.	  Zuletzt	  kommen	  Sicherheitsleute	  auf	  sie	  zu;	  es	  scheint,	  als	  
wollten	  diese	  sie	  festnehmen.	  Sie	  sagen	  zu	  ihr	  „Sie	  sehen	  gestresst	  aus!	  Sie	  brauchen	  etwas	  gegen	  den	  
Stress!“	  Dann	  öffnen	  sie	  einen	  Koffer,	  in	  dem	  sich	  Nivea-‐Deo	  befindet:	  etwas	  gegen	  den	  Stress.	  	  
	  
Bibeltext:	  Markus	  14,53-‐62:	  Jesus	  vor	  dem	  Hohen	  Rat.	  
	  
Aufgaben:	  	  
	  
• Schaue	  dir	  diesen	  Clip	  an:	  https://www.youtube.com/watch?v=es2krnRZ2Ko	  
• Wie	  fandest	  du	  den	  Clip?	  
• Wie	  hättest	  du	  dich	  gefühlt,	  wenn	  das	  dir	  passiert	  wäre?	  
• Sortiere	  dich	  auf	  einer	  Skala	  von	  1	  (gar	  nicht)	  bis	  10	  (total)	  ein	  und	  begründe	  in	  kurzen	  Sätzen:	  

1. Die	  Medien	  haben	  heute	  eine	  Macht,	  die	  niemand	  brechen	  kann.	  
2. Ich	  glaube	  alles,	  was	  ich	  in	  den	  Medien	  sehe.	  
3. Mein	  Bild	  von	  meiner	  Umwelt	  ist	  absolut	  von	  den	  Medien	  geprägt.	  
4. Medien	  helfen	  mir	  in	  meinem	  täglichen	  Leben.	  

• Vergleiche	  diesen	  Clip	  mit	  der	  Geschichte	  in	  Markus	  14,53-‐62.	  Welche	  Gemeinsamkeiten	  kannst	  du	  
finden?	  

• In	  welchem	  Maß	  beeinflussen	  die	  Medien	  deinen	  Glauben?	  
	  
	  


