Wie zeigt man im Internet christliches Profil?
Statements von Jugendlichen auf der DVV II / 2012
Fragestellung:
Profil zeigen mit den Worten Jesu: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack
verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und
von den Leuten zertreten.“
Wie kannst du (im Internet) ein „gesalzenes“ christliches Profil zeigen?
Antworten:
Hinterfragen, Stellung beziehen
Klar formulieren und texten, was Sache ist! Zu seiner Meinung stehen, in Bezug auf christl. Werte
Keine Themen totschweigen
Tabus nicht einfach akzeptieren
Zu seiner Meinung bzw. zu seinem Glauben stehen, in Gruppen beteiligt sein, andere auf sich aufmerksam machen
Christliches Verhalten, d.h. die christlichen Richtlinien leben u.a. Nächstenliebe, egal ob im Internet oder im RealLife!
Kreuz im Profilbild
Seiten mit wichtigen Glaubensinhalten liken
Mit anderen über den Glauben diskutieren, online
Das Salz durch wahre Emotionen darstellen
Die Leute müssen merken, dass Glauben Kraft gibt und Spaß macht,
und dass dieses Profil kein langweiliges Glaubenslexikon ist
Freunde anregen, zusammen Glauben zu leben
Als Einzelperson zeige ich kein christliches Profil weder im Internet noch im echten Leben. Als KLJB-Gruppe ist es
aber wichtig sein Profil zu „salzen“ & regelmäßig sein Profil zu aktualisieren
Indem ich mit meinen Mitmenschen so umgehe, wie ich auch selbst behandelt werden möchte
Zur Taufge stehen
Werte wie Respekt, Nächstenliebe, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein auch im virtuellen Leben zu
vertreten
Kein Cyber-Mobbing
Indem ich Farbe bekenne und mir über meine Äußerungen im Klaren bin
Offen seinen Glauben zeigen, ohne sich von anderen dabei beeinflussen lassen
„Sei wie du bist, sei es in bestmöglicher Form“ (Pater Kentenich)
gemeinsame Projekte von christlicher Bedeutung unterstützen
Stellung zu Themen beziehen, nicht nur hinnehmen
Persönliche Meinung posten
Zu seinen Überzeugungen stehen
Seine christliche Meinung, seinen Glauben zeigen!
Liken ist gut, teilen ist besser! Immer auf den neusten Stand bringen!Immer aktuelle Bilder posten!
Wir sollen uns erziehen zu freien, christlichen Persönlichkeiten

Man nehme ein authentisches Profil und gebe neben Salz auch viel Pfeffer und Chili dazu!!!
Wem das nicht schmeckt, der wird’s nicht essen!
Wiederum andere werden auf den Geschmack kommen!
Über moderne zeitnahe Beiträge, die die junge Zielgruppe ansprechen
Gemeinsame Projekte unterstützen und verbreiten ohne nur die eigenen Interessen zu vertreten
Sei nicht still
Sage, was du denkst
Hab keine Angst vor den Kommentaren anderer

