
Übersicht Jugendstundenthemen 
 

Hier bekommt ihr einen Überblick über mögliche Themen, dir wir euch für eure 
Jugendstunden anbieten. Falls ihr kein Thema findet, dass euch anspricht, könnt ihr gern 
Kontakt zu uns aufnehmen und uns eure Ideen mitteilen! Wir werden daran arbeiten, dass 
die Liste in Zukunft weiter wächst! 
 

Titel Worum geht es? 
Die Zeit Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass schon wieder ein Tag vorbei ist und 

ihr überlegt, was ihr so gemacht habt? Vielleicht ist es mal an der Zeit über die 
Zeit nachzudenken?  

Freiheit Was heißt frei sein? Ist Freiheit nur ein hohes Gut, oder auch praktisch 
auffindbar? 

Heilige Viele Kirchen zeigen Heiligen-Figuren mit ihren jeweiligen eigenen Symbolen. 
Doch was hat es eigentlich damit auf sich? 

Vertrauen „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ – Alles Quatsch, hier geht´s darum, 
warum es ohne Vertrauen nicht geht! 

Weihnachten Weihnachten - ein Fest des Friedens und (nicht) des Konsums?! 
Bibel live Das BUCH der Bücher! Was gibt es Neues zu erfahren und welche Antworten 

auf aktuelle Fragen kann uns die Bibel geben?  
Freundschaft Ohne Freunde wären wir einsam. Doch was bedeutet für jeden von uns 

Freundschaft eigentlich?  
Pyramide des 

Lebens 
Auf welchen Werten fußt mein Leben? Was brauche ich um zufrieden zu sein 
und was hat in meinen Vorstellungen über das Leben keinen Platz? 

Katholisch, na und?! Katholisch sein? Was heißt das für mich? Was ist mir wichtig an meinem 
Glauben? 

Flaschenkinder „Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, aber ich geh lieber auf Nummer 
sicher!“ – Wir stellen die Frage: Geht´s nicht auch ohne? 

BDKJ - 
Ehrenamtliches 

Engagement 

BeDeKaA Häh? Was ist der BDKJ und was macht der so? Hier erfahrt ihr, 
was die Arbeit des BDKJ ausmacht und lernt Möglichkeiten kennen selbst 
aktiv zu werden!  

Gott – Mann oder 
Frau? 

Welche Eigenschaften würdet ihr Gott zu schreiben? Und wie beschreibt die 
Bibel Gott? Wir wollen ergründen, ob Gott nicht mehr ist, als der alte Mann mit 
weißem Bart. 

Ein Gebet braucht 
zwei Hände 

Beten ist eine Form, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Welche 
Stellenwert haben Gebete in eurem Alltag und gibt es das Richtige beten? 

„Du führst mich 
hinaus ins Weite“ – 

Jugendopfer 
2015/16 

Eine Jugendstunde zu unserem Jugendopfer 2015/16, bei dem ihr 
Gelegenheit habt Spannendes über Ghana zu erfahren und warum es so 
wichtig ist Bildung an jeden Ort der Welt zu bringen. 

 


