Gott liebt mich wie ich bin.
An Jesus kann ich sehen,
wie ich leben soll.
Was bedeutet dies für mein Leben?
1.

2.
3.
4.
5.

Interessieren mich religiöse
Fragen, oder bin ich ihnen
gegenüber gleichgültig?
Kommt Gott/Jesus in meinem
Leben vor?
Frage ich mich, was Gott von
mir will? Bete ich?
Nehme ich am SonntagsGottesdienst teil?
Wie gehe ich mit der
Schöpfung Gottes um?
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Gott hat mir dieses
Leben geschenkt.
Gott gab mir Fähigkeiten
und Talente.
Was mache ich aus meinem Leben?
1. Mag ich mich, so wie ich bin?
2. Was beschäftigt mich, worum
kreisen meine Gedanken?
3. Gibt es Dinge für die ich mich
einsetze und engagiere?
4. Kann ich dazu stehen, Fehler
gemacht zu haben? Kann ich
anderen verzeihen?
5. Wie denke und rede ich über
Sexualität?
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Was mache ich aus meinem Leben?

Ich lebe nicht für mich allein.
Wir sind aufeinander angewiesen.
Wie gehe ich in meinem Leben mit
anderen Menschen um?
1. Wie stehe ich zu meinen
Eltern? Wie behandle ich meine
Geschwister?
2. Habe ich jemanden angelogen?
3. Stehle ich?
4. Mache ich mich über andere
lustig?
5. Wem habe ich wehgetan? Bei
wem müsste ich mich
entschuldigen?
6. Was bedeutet mir Freundschaft? Können sich andere auf
mich verlassen?
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