
Mission
Expedition Glaube ist eine Entdeckungsreise, zu 
der sich Schüler unterschiedlicher Schulen für eine 
Zeit lang zusammenschließen. Für sie geht es nicht 
so sehr um die Frage: Wie überlebt man? sondern 
vielmehr um die Frage: Wie lebt man?

Expedition GlaubeExpedition Glaube ist dazu da, um herauszufinden 
ob, der biblische Glaube eine menschliche Errun-
genschaft der Vergangenheit ist, die man als über-
holt ansehen muss, oder ob wir es tatsächlich mit 
einem lebendigen Gott zu tun haben, den man er-
leben und dessen Wort man vertrauen kann.

So lautet die Mission:
Finde heraus, was wirklich dahinter steckt!

Teilnehmer
Die Teilnehmer der Die Teilnehmer der Expedition Glaube müssen 
keinen "frommen Hintergrund" haben und auch 
nicht strenggläubige Ansichten vertreten. Sie sind 
Schüler, die sich einfach nur bereit erklären, mit 
Hilfe einer zur Verfügung gestellten Roadmap den 
Gott der Bibel eine Zeit lang in ihr tägliches Leben 
und Denken mit einzubeziehen. Sie wollen dabei 
Kenntnisse und Erfahrungen festhalten, die sie Kenntnisse und Erfahrungen festhalten, die sie 
während dieser Zeit machen.

Ihre Notizen posten sie entweder anonym oder 
auch unter ihrem Namen in einem dafür einger-
ichteten Blog, wo sie untereinander und mit an-
deren darüber diskutieren können. 

Die interessantesten und hilfreichsten Beiträge 
werden am Ende in einem Taschenbuch 
veröffentlicht.

[Expedition Glaube]
Die Suche nach mehr...

entdecken
durchqueren
erreichen

Schüler stellen Fragen an Gott und sein Buch

Wie startet man?
Du bildest mit einem oder mehreren Mitschülern einen 
Christlichen Schülerkreis (kurz: CSK) an der Schule, an 
der du bist, und meldest diesen auf der Seite 
csk4more.org an. (Natürlich kann man auch alleine 
starten.) 

Ein CSK dient zum Austausch und zur praktischen HilEin CSK dient zum Austausch und zur praktischen Hil-
festellung bei Fragen, für alle Teilnehmer und andere, 
die noch hinzustoßen. Außerdem gibt es für CSKs noch 
andere 
Projekte, über die ihr so informiert werdet. 

Nach der Anmeldung erfährst du, ob es an deiner 
Schule bereits einen CSK gibt, und aus welchen 
Teilnehmern er besteht.

Die Roadmap
Nach der Anmeldung erhältst du die Roadmap für die 
Expedition, sowie ein Taschenbuch, mit Erfahrungsber-
ichten von solchen, die ebenfalls über ihre persönliche 
Expedition Glaube berichten.
(Sämtliches Material ist kostenlos!)

Anhand der Roadmap kannst du schließlich die unter-
schiedlichen Etappen durchlaufen. Jede Etappe besteht 
aus einer Erfahrung, welche du bereits gemacht hast 
oder irgendwann machen wirst, bzw. aus einer Frage, 
welche dich schon beschäftigt hat oder sicher noch be-
schäftigen wird. Zum Beispiel das Thema: Verliebt. 

Zu jedem Thema und zu jeder Frage findest du allge-
meine, aber auch biblische Gedanken, Tipps und Ber-
ichte.

Gefragt sind natürlich auch deine eigenen Gedanken, 
deine persönliche Meinung und deine Erfahrung.

Im Falle unseres Themas Verliebt findest du z.B. fol-
gende Beiträge zum Lesen und Kommentieren:

Meine größte Enttäuschung war oder wäre... 

Meine große Hoffnung... 

Welche Anzeichen zeigen mir, dass jemand in 
mich verliebt ist?

Fallen der Liebe, und wie man vermeidet, hinein-
zutappen... 

Lügen, welche Mädchen glauben 

Was echte Jungs auszeichnet 

Die Bibel: Wirklich ein Standardwerk zum Thema 
Liebe? Was sagt sie zu diesem Thema, und was 
ist wirklich beachtenswert?

Weitere Etappen, bei denen herkömmliche Meinun-
gen und biblische Gedanken gegenübergestellt 
werden und man sich damit auseinandersetzen kann, 
sind z.B. folgende Themenpunkte: 

glücklich
Leben
Sehnsucht
Lebensziele
erfolgreich
Sinn des Lebens
GeldGeld
Gott und Kirche
Religion und Kriege
Familie
der Mensch
Gerechtigkeit...

Die Themenpunkte kommen aus den unterschiedli-
chen Schülerkreisen und werden laufend ergänzt.

Anmelden
Möchtest du mitmachen? Dann melde dich gleich an 
(csk4more.org.) und beginne mit der ersten Etappe

Viel Freude und Gewinn beim Suchen, beim 
Nachdenken und beim Bloggen, sowie im persönli-
chen Austausch innerhalb des CSK an deiner Schule!

Dein CSK-Team


