Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Die Welt, in der wir leben

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
9. Beeinflussung durch Medien

Themenzielrichtung:
• Medien beeinflussen unser Denken und unsere
Meinung
• Wir können uns davor schützen unbiblische
Prinzipien anzunehmen

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 3,1-6
2Mo 20,1-17
Jos 7,21
Mt 24,4-14
Lk 12,15; 21,28
Joh 14,1
Rö 5,18
1Thes 5,21-22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Joh 4,1a
Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern
prüft die Geister, ob sie von Gott sind...

Lehrerhilfe: Themenzyklopädie; “Alphabetic checklist for the cleaned life“
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Spiel: Die ganze Wirklichkeit. An alle Teenies werden Papier und Stifte verteilt. 20 Gegenständen, die vorher
bereitgelegt und zugedeckt wurden, werden nun für zwei Minuten gezeigt. Alle notieren nun in vier Minuten die
gesehenen Gegenstände. Zum Schluss geben sie ihre Aufzeichnungen jeweils dem linken Nachbarn zur
Korrektur. Der Leiter liest zum Vergleich die komplette Liste der Gegenstände vor. Dann wird ermittelt, wer die
„ganze Wirklichkeit“ wusste und wie viele nicht.
So ist das mit der Wirklichkeit. Sie besteht aus vielen Komponenten und meistens sehen wir nur einen Teil.
Deshalb ist das, was wir als „Wirklichkeit“ wiedergeben, nur eine Sichtweise. Das ist an und für sich nicht
schlimm: Auch wer sich nicht an alles erinnern konnte, hat trotzdem einen Teil Wirklichkeit wiedergegeben.
Aber eben nur einen Teil.
So ungefähr ist das mit den Medien. Man meint vielleicht, sie geben die Wirklichkeit wieder. Aber tun sie das
oder geben sie nur Ausschnitte wieder? Sind wir noch fähig eine Situation richtig einzuschätzen, wenn wir
falsch oder ungenügend informiert wurden? (Frage offen lassen).
- Vorschlag 2:
Ein Bild mit Rahmen wird zwei Gruppen so gezeigt, dass die eine Gruppe das Bild sieht, die Andere nur den
Hinterteil. Alle sollen in Stichworten beschreiben, was sie sehen. Der anschliessende Vergleich zeigt, dass man
oft nur Teile eines Ganzen sieht und sogar oft auch den Unwichtigeren.
So können uns Medien von verschiedenen Sichtweisen her beeinflussen. Ist da nicht Vorsicht am Platz?
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
1. Was sind Medien?
Medien ist ein Sammelwort für Kommunikationswege durch die
einer breiten Öffentlichkeit Informationen und Meinungen
zugänglich gemacht werden. Welches sind die Medien, die ihr
am meisten nützt? (Teenies antworten lassen.) TV, Zeitschriften,
Radio, Internet, Tonträger (MC, CD), Bücher, Dinge und
Personen, die wir immer wieder sehen/hören usw.

•

2. Wozu gibt es Medien? (Teenies antworten lassen und dann
zusammenfassen.)
• Um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren
(z.B. Nachrichten)
• Um Inhalte zu verbreiten (Bücher, Tonträger)
Um Meinungen zu prägen (Leitartikel, psychologische Bücher, politische Informationen)
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•
•

Um Ideen vorzustellen (z.B. Fachzeitschriften, Werbung)
Um Menschen zum Handeln zu bewegen (z.B. Spendenaufrufe für Katastrophenopfer, Werbung).

3. Worin liegt die Beeinflussung durch Medien? (Teenies antworten lassen und dann zusammenfassen)
Medien berichten über Geschehen, die uns unbekannt sind. Wir können nicht wissen, ob sie umfassend
(d.h. alle relevanten Zusammenhänge) und korrekt (objektiv) berichten. Es ist möglich, dass:
• durch das Hinzufügen und Weglassen von Details die komplette Aussage verändert wird.
• Fakten falsch dargestellt werden (z.B. Dinge werden in Frage gestellt und/oder einseitig dargestellt
und/oder falsche Schlussfolgerungen werden als Fakten präsentiert).
Die schlimmste Informationsmanipulation aller Zeiten, die die verheerendsten Folgen hatte, lesen wir in
1Mo 3,1-5 (lesen lassen). Das war richtig raffiniert. Aber die Schlange ging noch weiter: Sie fügte ihrer
verdrehten Darstellung eine Lüge hinzu: Ihr werdet keineswegs sterben… Aber die Wahrheit ist: Milliarden von
Menschen mussten und müssen deswegen sterben (Rö 5,18).
à Medien definieren Werte und stellen sie als allgemein gültig hin, so dass man automatisch versucht
ist, sich anzupassen
Auf diesem Prinzip basieren z.B. die ganzen Modeströmungen – was ist schön, was hässlich, was in, was out?
Auch wir passen uns oft an: Neue Kleider, um modern/trendy zu sein; vielleicht färben wir unsere Haare, weil
gerade blond in ist oder brauchen noch den besonderen Hut.
Auch unser Benehmen wird geprägt: Wir lernen aus Filmen, wie man cool ist, ob man Gefühle zeigen soll oder
nicht usw. usf.
à Medien suggerieren, was man könnte und bräuchte – und motivieren dadurch zum Handeln
Stellt euch mal vor, es gäbe keine Kataloge, keine Schaufenster, keine Bilder im Fernsehen und Internet,
Produkte wären nicht in Verkaufsräumen ausgestellt. Würde man noch so viel kaufen? Die Antwort auf diese
Frage wissen Unternehmen längst. Darum wird uns so viel wie möglich durch Werbung vor Augen geführt! Und
alle diese Produkte versprechen dann dies und das… Ist oder wird man durch den entsprechenden Erwerb von
XY glücklicher?
Nochmals zu 1Mo 3,6, dem sogenannten Sündenfall; lesen lassen. Wenn die Frucht doch bloss nicht so schön
gewesen wäre, und wenn Eva nicht geglaubt hätte, dass sie durch die Frucht klüger würde, und wenn sie
Gottes Gebot gehorsam gewesen wäre…!?
Es gibt noch ein weiteres, tragisches Beispiel: Jos 7,21 lesen lassen. Auch Achan konnte der Sünde, die ihn
danach sein Leben kostete, nicht widerstehen. Warum? Weil er etwas sah, was ihm gefiel und es sich, obwohl
es verboten war, nahm, weil er glaubte, dass er dadurch reicher würde. Wir sollen nur das geniessen, was uns
von Gott her zusteht.
4) Wie können wir uns vor falschen Medieneinflüssen schützen?
Die Antwort darauf ist eigentlich in den beiden vorhin genannten Beispielen zu finden. Wer kommt drauf?
(Teenies antworten lassen und dann zusammenfassen.) Sowohl Eva als auch Achan wussten, dass ihr Tun von
Gott verboten war. Wenn sie nicht spontan gehandelt, sondern sich Gottes Gebot vergegenwärtigt hätten und
es für sie wichtiger gewesen wäre, als der schöne Anblick und die verlockenden Versprechungen, dann hätten
sie wohl anders gehandelt.
Gottes Wort ist auch für uns heute noch der einzige ewige Massstab. Wenn Gott uns wichtig ist, sollten wir uns
an ihn und sein Wort halten.
Und wie können wir das ganz praktisch? 1Thes 5,21-22 lesen lassen. Praktisch funktioniert das so, dass wir
nicht gleich alles, was uns präsentiert wird, „für bare Münze nehmen“. Dass wir überlegen:
à Kann das stimmen? Passt es zu den anderen Geschehen/Verhaltensweisen? (Z.B. wenn von jemandem,
den wir als sehr zuverlässigen Menschen kennen, auf einmal behauptet wird, er hätte gelogen.)
à Ist das wahr? Wer ist wodurch dazu befugt, diese Massstäbe zu setzen? (Z.B. wieso sollte blond besser
aussehen als schwarz; warum sollte es cool sein, keine Gefühle zu zeigen, wenn ich doch welche habe?)
à Stimmt das mit Gottes Wort überein? (Z.B. wenn uns suggeriert wird, dass wir viele Dinge brauchen und
Gottes Wort dagegen sagt, dass wir uns vor Habgier hüten sollen (Lk 12,15).)
Die Bibel zeigt auf, dass wir jeder Menge falscher Informationen ausgesetzt werden und heute, im
Medienzeitalter, werden diese hauptsächlich über Medien vermittelt. Aber Gott sagt uns auch, dass wir nicht
erschrecken müssen, wenn wir an ihn glauben und sein Wort als Orientierungsmassstab verwenden (Joh 14,1),
weil wir dadurch so etwas wie einen Kompass haben, der uns immer die richtige Richtung (zu Gott hin) zeigt.
Allein schon das unbewusste Zuschauen eines Filmes oder Zuhören eines Geräusches etc. beeinflusst uns,
weil es in unserem Denken einen Platz belegt. Je bewusster wir etwas aufnehmen, umso besser bleibt der
Erinnerungseffekt und wir können es wieder ins Bewusstsein holen. Dinge, die uns angenehm oder sehr
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vorteilhaft erscheinen, lösen sogar Begehrlichkeiten aus, die dann entsprechende Denkweise und Taten
hervorrufen.
Wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was wir durch Medien konsumieren einen Einfluss auf uns hat.
Lerne durch Bibellesen und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu prüfen, welche Beeinflussung deinem
Leben hilfreich ist und was du künftig nicht mehr konsumieren willst.
Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Diskussion in Gruppen zu dem Thema: Was wird von den Medien als grundlegende Lebensbasis dargestellt?
Vergleicht diese gezeigten oder indirekt vermittelten Botschaften mit den Aussagen der 10 Gebote (2Mo 20,117). Stimmen sie überein? Worin unterscheiden sie sich?
Aktivblatt 1 verteilen und ausfüllen lassen (oder zu Hause individuell selbst bearbeiten lassen).
- Vorschlag 2:
Teenies bilden drei Gruppen. Jede Gruppe soll eine andere TV-Nachricht über die Endzeit anhand der
folgenden Bibelstellen zusammenstellen und danach in einer gespielten TV-Sendung vorstellen:
Gruppe 1: Mt 24,6-10+12-13
Gruppe 2: Mt 24,4-5+11
Gruppe 3: Mt 24,14 / Lk 21,28
Ein grosser Rahmen wird mitgebracht, dieser soll die Bildschirmansicht darstellen.
Danach Schlussfolgerungen mit den Teenies ziehen: Waren die „Nachrichten“ gut dargestellt? Waren sie
verständlich? Waren sie präzise? Waren sie anschaulich?
Frage in den Raum stellen: Welche der drei Nachrichten war „wahr“? Es ging in allen drei Nachrichten um die
Endzeit und alle drei basieren auf Bibelstellen. Warum sind sie dann so verschieden? Weil sie erst zusammen
das ganze, wahre Bild ergeben. Alles andere sind nur Ausschnitte die, weil sie nicht im ganzen Zusammenhang
genannt werden, zu einseitigen Reaktionen führen (z.B. nur Entsetzen über die Katastrophen oder nur Freude
über die Verbreitung des Evangeliums). Deshalb ist es beim Bibelstudium wichtig, möglichst alle Bibelstellen zu
einem Thema zu lesen (z.B. anhand der Konkordanz) um nicht falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Die
Wahrheit setzt sich aus allen Details zusammen. Das gilt sowohl für die Wirklichkeit, als auch für die biblischen
Wahrheiten.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Wer die Wahrheit sucht, wird sie auch finden. Wer auf dem
Weg der Wahrheit bleibt, ist gut beraten.
Es ist nebst Schule/Ausbildung/Arbeit/Beziehungen etc. gut,
die „Freizeitgestaltung“ richtig zu planen.
Der Konsum heutiger Medien kann hilfreich und schädlich
sein. Darum ist es das Beste, sich gut zu überlegen, welchen
Informationen und Einflüssen man sich aussetzen will und
womit man seine Zeit anwendet.
Vorteilhaft sucht man sich aufbauende und hilfreiche
Informationen für das Leben. Das darf auch mal etwas
Entspannendes/Unterhaltsames sein.
Fürbittgebet:
- Dass alle die Wahrheit und Weisheit bei Gott suchen und seine Werte höher achten als alles andere.
- Dass alle Überwinderkraft gegen falsche Beeinflussung bekommen und Gedankendisziplin üben, die dann
Freude am Heil auslöst.
Material:
-

Papier und Stifte
20 kleinere Gegenstände und Liste derselben
Grosser Rahmen
Aktivblatt 1
Aktivblatt 1
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Überlege folgendes anhand der 10 Gebote (2 Mo 20,1-17) zu „gutem Leben/Zusammenleben“:
Durch welche Medien wurdest/wirst du beeinflusst, dass du feststellst, dadurch gegen Gott zu
verstossen. Was willst du nun dagegen unternehmen?
Gebot
(Beispiel zu
6. Gebot)
(Beispiel zu
7. Gebot)
(Beispiel zu
10. Gebot)

Medium
TV Krimis

Gebot
1. (V. 3) keine
andern Götter

Medium

Regenbogenmagazin
Sehe es täglich

falscher Einfluss
Erschiessen macht mir fast keine
Mühe mehr.
Viele Scheidungen werden bekannt
gegeben.
Neues Moped von Freund (schneller
als meines).

Was ich dagegen tue:
Ich will keine Krimi mehr anschauen, schlafe
schlecht.
Weniger/kein Klatsch und Tratsch mehr
anschauen; hab selbst genug davon.
Habe zu wenig Geld. Ich muss lernen mit
dem zufrieden zu sein, was ich habe.

falscher Einfluss

Was ich dagegen tue:

2. (V. 4-6) kein
Bildnis machen
und nicht
anbeten/dienen
3. (V. 7) Namen
Gottes nicht
missbrauchen
4. (V. 8-11)
Sabbattag achten
(Sonntag)
5. (V. 12) Vater
und Mutter ehren

6. (V. 13) nicht
töten

7. (V. 14) nicht
Ehebruch
betreiben
8. (V. 15) nicht
stehlen

9. (V. 16) kein
falsches Zeugnis
reden
10. (V. 12) nicht
gelüsten nach
deines Nächsten
Frau, Arbeiter,
Tier oder Dingen
Suche wenn nötig Hilfe bei Eltern oder Leiter und mache dir selbst eine Liste der Medien/Themen, die
dich zu dem aufbauen und ermutigen, was du werden willst/sollst.
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