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Klar ist, wir brauchen Superhelden! Ohne sie wäre unsere Welt ein Stückchen ärmer.  
Doch wer oder was ist eigentlich ein Superheld?  
 

Fiktion oder Realität?  
Ein Superheld ist eine fiktive Figur, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder High-
Tech-Ausrüstung besitzt, mit denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. 
Superhelden haben typischerweise großen Mut und einen edlen Charakter. Sie halten 
nicht selten ihre wahre Identität geheim, indem sie sich kostümieren und unter einem 
Pseudonym in Erscheinung treten. In den Geschichten sind ihre Gegenspieler Ungeheuer 
oder Bösewichte, sie wehren aber auch Naturkatastrophen und Aliens ab. Die ersten 
Superheldencomics entstanden in den USA der 1930er Jahre; als erster Superheld gilt 
dabei Superman.   1

Alle Superhelden haben eines gemeinsam: Sie riskieren ihr Leben für viele Menschen.  
Dafür sind sie mit Superkräften ausgezeichnet. Fortschrittliche Technologie hilft zum 
Beispiel Batman und Ironman, eine biologische Veränderung ist für die Gruppe 
„Fantastic Four“ und Spiderman der Schlüssel zur Superheldenkraft. Bei manchen 
Superhelden gibt es auch eine starke körperliche Veränderung, z.B. bei Hulk oder 
Spiderman.  
Klar ist auch, nicht alle Superhelden sind von den menschlichen Makeln des Ruhms, der 
Anerkennung und Aggression verschont. Wolverine zum Beispiel ist durchaus brutal und 
kompromisslos. Auch die Bezahlung kann für den ein oder anderen Superhelden ein 
Anreiz sein um die Menschheit zu retten, wie zum Beispiel Iron Ist oder Luke Cage.  
Damit es Superhelden geben kann, braucht es meist einen Antihelden, wie Elektra, 
Catwomen oder Ghost Rider.  
 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Superheld1
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HELD SEIN - GEHT DAS?

Wochenaufgaben 
1. Schreibe eine 

Dankeskarte an deine/n 
Paten. Diese überreichst 
du gemeinsam mit der 
Rose an deiner 
Konfirmation.  

2. Wie kannst und willst du 
ein Held sein?  Gestalte 
einen Eintrag in dein 
Konfi-Buch!

Freundschaft  
„Als Freund bist du 

mein Held: Du 
hörst mir zu, Du 
bist an meiner 

Seite, du verlässt 
mich nicht!“

Sarah Conner & Henning Wehland 
singen „Bonnie & Clyde"

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2DyXPOcEo
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Jesus ein Superheld?   
Manche sagen er sei ein Held - ganz klar. Schließlich hat er sich geopfert. Für alle 
Menschen. Für die Menschen die vor ihm, die mit ihm und die nach ihm gelebt haben. 
Damit ist klar: Jesus ist ein Superheld - denn er gab sein Leben für seine Freunde!  
Im Johannesevangelium wird davon berichtet, dass es keine größere Liebe gibt als wenn 
man sein Leben gibt für seine Freunde.  

Doch was heißt das konkret? Seht selbst:  

 

Ein Held zu sein - wie das geht? 

Erstmal die gute Nachricht vorab: Du hast viele Möglichkeiten um in 
deinem Leben ein Held zu sein - dazu musst du nicht sterben. Diese 
Form der Hingabe ist sehr extrem und mit Sicherheit nicht die einzige 
Möglichkeit. Freundschaft, Nächstenliebe, Klimaschutz, Zivilcourage 
und vieles mehr, sind gute Möglichkeiten um ein Held zu werden. Du 
selbst entscheidest wie du ein Held bist und in was deine Liebe und 
deine Hingabe fließt.  
Entdecke dein Potenzial als Held - es steckt in dir!  

 

CHRISTINA HÖPFNER  - DIAKONIN 2

Worauf hast Du Bock? 
Für welches Thema 
brennst du? Wofür 
möchtest du dich 
einsetzen? Wofür 
möchtest du deine Zeit 
und dein Wissen 
einsetzen?  
Was weckt deine 
Leidenschaft?  

https://www.youtube.com/watch?v=mFgK-GaWnes
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