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Ich muss nur noch kurz die Welt retten… 
Als Christen haben wir durch Jesus und Gott einen besonderen Auftrag in dieser Welt:  
Wir sollen in Gemeinschaft leben, Frieden stiften und einander in Liebe begegnen.  
Das ist, wenn man es täglich versucht eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die uns ein 
ganze Leben lange beschäftigen kann. Gleichzeitig ist liegt es an uns, diese Herausforderung 
selbst und aktiv zu gestalten.  
Die Vorbilder, welche ihr in der letzten Woche kennen gelernt habt verbindet das miteinander: 
Sie haben ihr Leben aktiv gestaltet und sich dem christlichen Glauben in der Tat verschrieben. 
Bedeutet: Sie haben die Handlungsanweisung Jesu jeden Tag in die Tat umgesetzt.  
Dadurch fanden Sie den Sinn in ihrem Leben: Sie halfen und teilten mit anderen Menschen was 
sie hatten.  

Als Konfirmand… 
Stehst du noch am Anfang deines christlichen Lebens. Bisher hast du viel aus dem Bauch heraus 
gehandelt, hast anderen geholfen und dich für sie eingesetzt. Das war und ist auch weiterhin gut.  
Durch den Konfi-Kurs können wir dein Bewusstsein schulen und deshalb stelle ich dir die Frage: 

Wie willst du Christ sein und deinem Leben einen Sinn geben?  

Über die vielen Jahre haben die Menschen herausgefunden, dass wir uns aktiv mit dieser Frage 
beschäftigen müssen. Den Sinn deines Lebens kannst du dir nur selbst verordnen, kein Arzt, kein 
Lehrer, nicht deine Eltern können dir sagen wie du dein Leben sinnvoll gestaltest.  
Alle haben (gute)Ideen, doch was wirklich zu dir passt und worauf Du Lust hast - das entscheidest 
du allein.  

Du fragst dich vielleicht warum es wichtig ist, dass du dich mit dieser Frage auseinander setzt.  
In meinen Augen ist es deshalb wichtig, weil du am Anfang deines Erwachsenen Lebens stehst 
und es wichtig ist herauszufinden, was du in deinem Leben willst. Viel zu selten werdet ihr 
Jugendlichen das gefragt und dabei ist es eine sehr spannende Frage. Schließlich habt auch ihr 
nur dieses eine Leben, und das solltet ihr so verbringen wie ihr das selbst möchte und nicht wie 
andere es von dir erwarten.  
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Infos 
WIR TREFFEN UNS NACH 

DEN OSTERFERIEN 
WIEDER   

Wie genau - erfahrt ihr 
nach den Ferien! 

LEBEN: TRÄUME & ZIELE 

Wochenaufgabe 
SCHAUT EUCH DAS VIDEO 
VON SAMUEL KOCH AN & 

Gestaltet in Euer KonfiBuch 
eine Doppelseite zum 

Thema: Christ sein! 

Nach seinem tragischen Unfall fand er den Sinn in seinem Leben 

https://www.youtube.com/watch?v=idas4vYGp14
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Ein Mann der sich nicht unterkriegen 
lässt… 
Samuel Koch hatte als junger Mann Ziele und Träume in seinem Leben, die mit einem Schlag 
verschwunden waren. Nach seinem Unglück bei der Show „Wetten dass …?“ War sein Leben 
völlig verändert.  
Trotzdem verlor er nicht den Lebensmut und seine Ziele und Träume aus dem Augen. Viel mehr 
noch erkannte er trotz der neuen Lebensumstände noch immer einen Sinn in seinem Leben.  
Nur zu sehr hätten wir Zuschauer an diesem Abend, die dieses Unglück miterlebten, verstanden, 
wenn ihm dieser Sinn verloren gegangen wäre. Umso bewundernswerter ist sein Blick auf das 
Leben, den Sinn seines Lebens und der hervorstechende Lebensmut.  
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Eure Wochenaufgabe 
Gestaltet euren persönlichen Steckbrief zum Thema: Meine Träume in meinem Leben als Christ. 
Diese Fragen sollen euch dabei helfen.  

• Wie möchtest du mit deinen Mitmenschen zusammen leben? Welche Regeln und 
Vereinbarungen sind dir wichtig? 

• Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Mit welchem Beruf möchtest du deinen 
Lebensunterhalt verdienen? Was soll der Beruf dir ermöglichen?  

• Was ist dir in deinen Freundschaften wichtig? Wem möchtest du ein Freund sein? Was 
bedeutet Freundschaft für dich?  

• Möchtest du eine*n Partner*in an deiner Seite? Was könnte dir in einer Beziehung wichtig 
sein?  

• Wofür möchtest Du dich auf dieser Welt einsetzen? Wie kannst du dich dafür einsetzen und 
was musst du dafür tun um das zu erreichen?  

• Kennst du deine Motivationen für deine Lebensbereiche in Schule, Beruf, Familie und als 
Christ? Was motiviert dich? Warum motiviert es dich und wozu?  

• Wie kann dein Glaube dir in deinem Leben weiterhelfen?  
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