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Ziel:  Die Schüler sollen über ihren „Sinn des Lebens nachdenken und hinterfragt werden, ob das sinnvolle Leben mit Gott nicht 

sinnvoller ist, als die allgemein anerkannten gesellschaftlichen Lebensinhalte. 
 
 
Nr. Zeit Inhalt Verantw. Methode Ziel Medien sonstiges 

1 4 Vorstellung 
(Bibelschule, Personen, Gemeinde, 
ProChrist) 

  Vertrautheit   

2 5 Einstieg: 
Video von Forest Gump 
Szene: Das Leben ist wie eine 
Pralinenschachtel - man weiß nie, was man 
bekommt 

  Einstieg ins Thema  - Video / Fernseher 
- Videofilm 

 

3 1 Überleitung: So kann man es sehen....      
4 4 Pantomime: essen, arbeiten, schlafen 

 
 
(Leute bleiben liegen bis Ende Punkt 5) 

 Pantomime 
(schwarze 
Kleidung, weißes 
Gesicht) 

Einstieg ins Thema  - Lied „Lord of the 
boards“ - Bravo 
Hits 2000 

- CD - Player 

In dem Moment, 
wo die Musik 
angehet, stürmen 
drei Leute in die 
Klasse  

5 13 Talk: 
� Fandet ihr das übertrieben? 
� Was ist für Euch wichtig im Leben? 
� Was könnte davon ein Ziel eures Lebens 

sein? 
� Wozu leben wir eigentlich? 

 auf Tafel sammeln Leute sollen über 
ihren Sinn des 
Lebens 
nachdenken 

  

6 15 persönliches Zeugnis, verbunden mit 
Illustration (9 Punkte), dass auf die 
gesammelten Antworten eingeht 
� Es gibt mehr im Leben? 
� Es gibt andere Dimension / Leben nach 

dem Tod 
� den Rahmen sprengen 

 � persönlicher 
Bericht 

� Rätsel 

Alternative zu den 
allgemeinen 
Lebenszielen 
aufzeigen durch 
persönliche 
Erfahrung 

- Kopien von Rätsel 
- Tali 
- Folie 
 

Jeder Schüler soll 
versuchen das 
Rätsel zu lösen. 
Die Lösung wird 
am Tali aufgemalt. 



6 2 Einladung und Verabschiedung    Einladungen   
 
 
Nr. Zeit Inhalt 
1 4 

7.59 

9.34 

Schönen guten Morgen, mein Name ist (Tafel) Veit Claesberg. Keine Angst, ich bin kein Lehrer, aber ich soll heute 
morgen mit euch die Reli Stunde schmeißen. Das Thema ist ganz schwierig: Es geht um den Sinn des Lebens. 
Aber erst mal kurz zu meiner Person: Vorstellung 

2 5 
8.04 

9.39 

Wir wollen mit euch heute morgen über den Sinn des Lebens reden und was das Leben so bringt. Am Anfang möchte ich 
euch mal eine Szene aus einem Film zeigen: Film ab 

3 1 
8.05 

9.40 

Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel - man weiß nie, was man bekommt. Was heißt das? Pralinen schmecken ja mal 
super und mal zum kotzen und so ist das Leben scheinbar auch, meint Forest. Aber man weiß es halt nicht. Vielleicht 
läuft alles gut, viel Geld, tolle Freundin, weil man die richtige Praline erwischt oder vielleicht läuft es schlecht, man wir 
krank, arbeitslos, hat einen Unfall. Man hat sein Leben scheinbar nicht selbst in der Hand - es kommt wie es kommt.  

4 4 
8.09 

9.44 

Würdet ihr Forest recht geben? Interessanterweise sieht das Leben, was man ja scheinbar nicht selbst gestalten kann, 
bei den meisten Menschen in Deutschland dann so aus: Musik ab - Pantomime ab 
1. 8mal essen / 8mal arbeiten / 8mal schlafen 
2. 8mal essen / 8mal arbeiten / 16mal schlafen 
Wochenende 
3. 4mal essen / 4mal arbeiten / 4mal schlafen 
4. 4mal essen / 4mal arbeiten / 8mal schlafen 
Wochenende 
5. essen 4 / arbeiten 4 / schlafen 4 
6. essen 4 / arbeiten 4 - Wochenende 
Tod - Musik langsam aus - Leute bleiben liegen 
 

5 13 
8.22 

9.57 

Talk über Sinn des Lebens 

6 15 
8.37 

10.12 

Zeugnis von jemanden, der den Sinn des Lebens gesucht und in Gott gefunden hat. 
Rätsel (das 9 Punkte Rätsel, wo man über das Quadrat hinausdenken muss, siehe unten) 



7 2 
8.39 

10.14 

Ja, das war es. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen es hat euch ein bisschen gefallen. Aber darum 
ging es ja nicht: Ihr sollt und ihr müsst über den Sinn des Lebens nachdenken. Wir glauben: Ein Leben mit Gott ist ein 
sinnvolles Leben. 
Zum Schluss möchte ich euch noch einladen zu ProChrist - an jedem Abend wird es um sinnvolles Leben gehen. Gott ist 
da! Kommt vorbei und findet es raus, ob es sinnvolles Leben mit einem Gott, der da ist, gibt. 

 
Rätsel 
 
o o o 
 
o o o 
 
o o o 
 
Versuche die Punkte mit vier geraden Linien zu verbinden, ohne abzusetzen. Lösungen bei webmaster@veitc.de  
 


