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Relistunden 

Man lebt, fragt sich nur wozu? 

Vorstellungsrunde 
Bus vorstellen und die Arbeit… 
 
Schule => man braucht immer Papier, ich habe zwei 
Papiere zur Auswahl 
Freiwilligen suchen… (Wer will Papier?) 
2 Papiere zur Auswahl zeigen (5 Euroschein und 
gleichgroßes Stück normales Papier) 
 
Warum hast Du jetzt gerade das Papier genommen? 
(Erklärt) 
Gut, ich habe es Dir ja geschenkt, dann benutze es auch 
gut, Du darfst es behalten. 
 
Warum ist nun gerade dieses Papier so wertvoll, darauf 
kann man doch gar nicht richtig schreiben… 
Wer garantiert für den Wert? 
Wer gab diesem Papier seinen Sinn? 
 
Warum leben wir hier auf der Erde? 
Wer oder was gibt unserem Leben Sinn? 
 
Zeugnisse und Diskussion 
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Christsein was bringt’s? 

Vorstellungsrunde 
Bus vorstellen und die Arbeit… 
 
In dieser Stunde soll es um das Thema gehen: 
Christsein, was bringt’s? 
 
Ich will Euch dazu mal eine Geschichte erzählen.  
Es waren einmal 3 Freunde, die waren gerade in der 
Ausbildung und sollten mit einem Firmenwagen 
gemeinsam etwas abholen. Die 3 Freunde waren Frank, 
Peter und Chris. 
Frank war schon 18 und hatte einen Führerschein, die 
anderen beiden waren erst 17. Unterwegs sagte Peter: 
„Lass mich auch mal fahren, das merkt doch keiner.“ 
Chris meinte nur: „Muss das sein?“  
Also machten sie einen kleinen Abstecher auf einen 
Parkplatz zum üben. Peter setzte sich ans Steuer und 
fuhr los, nur leider nicht rückwärts aus der Parklücke, 
sondern nach vorne in einen Metallpfosten. Der Aufprall 
war nicht so groß, aber eine kleine Delle war schon im 
Auto. 
Frank und Peter waren schnell dabei eine Lösung für das 
Problem zu finden. Das Auto wurde von so vielen 
gefahren, da sagte man am besten gar nichts und wenn 
es nicht mehr anders ginge, dann wäre natürlich Frank 
gefahren und Peter würde den Schaden indirekt 
bezahlen. Chris fand das alles nicht so prickelnd, denn er 
war Christ und hatte gelernt, dass es besser ist, die 
Wahrheit zu sagen, außerdem war er vorher schon 
gegen die Aktion.  
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Frank meinte dazu: „Dann willst Du also, dass ich meinen 
Führerschein loswerde, Peter keinen machen darf und 
wir evtl. alle Schwierigkeiten in der Ausbildung 
bekommen?“  
Chris meinte darauf: „Nein, natürlich nicht, aber wenn wir 
es vertuschen und es kommt doch raus…“ 
Am Ende meinten Frank und Peter, dann schieben wir 
Dir eben den Unfall unter. 
Christsein was bringt’s?  
Nur Ärger oder ist da mehr dahinter? 
 
Es ging hier nur um ein Beispiel, nämlich Ehrlichkeit.  
Als Christ sollte man doch ehrlich sein, oder? Natürlich! 
Machen diese Regeln einen Sinn?  
Das schränkt mich doch nur ein, oder? 
 
Ich will mal anders herum Fragen:  
Was wäre passiert, wenn sich die Jungs an die Regeln 
gehalten hätten? 
Was wäre passiert, wenn sie es gesagt hätten und der 
Schaden bezahlt worden wäre? 
Wahrscheinlich in beiden Fällen nicht viel, aber es hätte 
auch ein gutes Gewissen gebracht. 
 
Was bringt Christsein? 
Es bringt ein Leben, das oft schwerer ist, als das von 
anderen, aber es bringt auch ein Leben, in dem Schuld 
vergeben ist, in dem eine Hilfe da ist, die durch diese 
Situation durchführt. Es gibt Leitplanken, damit man nicht 
abrutscht und das Wichtigste, es gibt einen Sinn und ein 
Ziel im Leben. Das interessiert Euch vielleicht noch nicht, 
weil jetzt nur noch die Zeugnisübergabe und die Ferien 
als große Ziele vor Euch stehen… 
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Das große Ziel für einen Christen heißt: „Ich werde 
einmal an einem wunderbaren Ort sein, mit dem, der 
mich unendlich lieb hat und der mir jetzt schon durch 
alles durchhilft, der mir zuhört und der mich so nimmt wie 
ich bin um aus mir etwas besseres zu machen. Dieser 
jemand heißt Jesus Christus und ist derjenige, der das 
Sagen hat im Leben eines Christen.  
Warum hat er das Sagen?  
Weil er alles gegeben hat, sogar sein eigenes Leben um 
Menschen zu befreien von Dingen die kaputt machen wie 
z.B. Unehrlichkeit und Schuld. 
 
Wir wollen Euch jetzt etwas aus unserem Leben 
erzählen, damit ihr mal mitbekommt, was uns persönlich 
Christsein bringt…   
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Was habe ich heute mit Jesus zu tun? 

Vorstellungsrunde 
Bus vorstellen und die Arbeit… 
 
Was habe ich heute mit Jesus zu tun? 
Gute Frage, nächste Frage. 
Jesus, der hat doch so vor etwa 2000 Jahren gelebt, was 
hat das mit mir zu tun? 
Es gibt die Bibel, in der was von ihm steht, aber ob das 
stimmt? 
Caesar, Aristoteles, Sokrates und Pythagoras und die 
anderen, die haben auch Zeug geschrieben, gesagt oder 
erfunden, das mich auch nicht wirklich interessiert und 
die sind ähnlich weit weg von mir.  
Gut, Pythagoras kann ich in Mathe gebrauchen, aber den 
Rest von den Leuten? 
 
Was habe ich heute mit Jesus zu tun? 
Vielleicht fragen wir das mal die, die behaupten Jesus zu 
kennen 
=> Zeugnisse! 
 
 


