
 

 

Mit Blick Richtung Zukunft… 

… und das Alte nicht vergessen! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Was sind deine Ziele? Was willst du in deinem Leben einmal tun, erleben, machen, schaffen? Ein 

kluger Mann hat einmal gemeint, dass jeder Mensch 5 große Ziele braucht. Kleine Ziele 

daneben gibt es immer. Aber 5 große sind wichtig. Hast du das? Denk mal ganz in Ruhe darüber 

nach. 

 

Die Bibel spricht oft davon, dass es das Ziel von uns Menschen ist, zu Gott zu kommen. Bei ihm 

dürfen wir glücklich und zufrieden sein. Jesus hat zu seinen Freundinnen und Freunden aber 

ganz oft gesagt, dass Gott nicht irgendwo im Himmel auf sie wartet. Er ist vielmehr schon bei 

ihnen. Immer wenn wir versuchen anderen zu helfen, aber nicht weil wir dafür etwas 

bekommen, sondern weil wir es gerne tun, dann sind wir schon bei Gott und er ist ganz nah bei 

uns. 

 

Dazu ist hier eine Geschichte für dich: 

In einem fernen Land lebte einmal eine junge Königin. Sie war noch jung, weil ihre Eltern von 

einer Reise nicht mehr zurückkamen und sie keine älteren Geschwister hatte. Am ersten Tag als 

Königin kamen viele Menschen zu ihr und sagten ihr, was sie alles tun müsse. Dies sei zu tun, 

weil es ihr Vater versprochen hatte. Jenes sei zu tun, weil es noch nicht fertig sei. Dort sei zu 

tanzen und hier sei zu reden. An diesem Abend ging die Königin müde schlafen. Aber der 

nächste Tag war nicht anders. Es kamen wieder viele Menschen, die etwas von ihr wollten, 

verlangten und brauchten. Und wieder wurde es Nacht und die junge Königin ging müde 

schlafen. 



 

 

Da träumte sie von einer Insel auf der nur wenige Menschen lebten. Immer wenn jemand etwas 

tun wollte, setzten sich die Menschen zusammen und fragten sie oder ihn: Warum willst du das 

tun? Und wenn es einen guten Nutzen für alle hatte, wurde es gemeinsam gemacht. 

Am nächsten Tag setzte sich die Königin in den Beratungssaal. Wieder warteten viele 

Menschen, um mit ihr zu reden. Jedes Mal, wenn ihr jemand eine Bitte vorbrachte, fragte sie: 

Warum? Und wem nützt das? Wenn die Königin erkannte, dass es vielen Gutes brachte, ließ sie 

es sofort tun, ansonsten verschickte sie die Bittenden wieder. 

Es fiel der Königin nicht immer leicht, weil manche gut reden konnten und somit auch Blödsinn 

erzählten. Andere hingegen wollten Gutes tun, konnten es aber nicht erklären. Die junge 

Königin hörte aber immer ganz aufmerksam zu und versuchte zu verstehen und so traf sie ganz 

oft eine gute Entscheidung.  

 

So ist es auch in deinem Leben. Du kannst vieles tun und probieren, aussuchen und auch nein 

sagen. Du solltest dir aber immer klar sein, warum du etwas willst oder nicht tust. Und du sollst 

immer wissen, dass Gott dir versucht Tipps zu geben, damit du eine gute Entscheidung triffst – 

nicht nur für dich, sondern auch für andere. 

 

Wir wollen jetzt noch mit einem Gebet aufhören, das du alleine oder das ihr gemeinsam laut 

beten könnt: 

Guter Gott, 

es gibt viele Dinge, die wir erleben möchten. Manche sind schön und toll – für uns. Manche sind 

stressig und mühsam – für uns. Manche gefallen nur uns. Und manche Dinge helfen auch 

anderen.  

Hilf du uns auf dich zu hören und gut zu überlegen, was wir tun. Hilf uns auch Freude daran zu 

finden, wenn wir mit unserem Handeln auch anderen Gutes tun. Aber hilf uns vor allem 

zufrieden zu sein, wenn sie andere anders entscheiden. 

Dann können wir nämlich immer mehr spüren, dass wir eine Gemeinschaft sind, die miteinander 

auf dem Weg zu dir unterwegs ist. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


