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Leb dein Leben!
Zur Konfirmation

Doro Zachmann



Konfirmation – und jetzt?
Du bist kon� rmiert!

Herzlichen Glückwunsch!

Das ist ein wichtiger Tag für dich.

Du hast Gäste eingeladen zu diesem besonderen Gottesdienst,

zu deinem ganz persönlichen Fest.

Deine Familie, deine Verwandten, deine Freunde 

feiern und freuen sich mit dir.

FUNtastisch!

In den vergangenen Monaten hast du

viel gehört und gelernt.

Von Gott war die Rede, von Jesus, vom Heiligen Geist,

von Kirche, Bibel und vielen anderen Basics, 

die für den christlichen Glauben wichtig sind.

Aber was jetzt?

Lä� t du es vom Kopf ins Herz rutschen? 
Wird Gott für dich wichtig sein?

Am Montag wird dich dein Alltag wieder einholen.

Der Kon� rmationsunterricht fällt weg,

und du wirst wohl froh sein, 

wieder mehr Freizeit zu haben 

und die auswendig gelernten Bibelstellen 

wieder vergessen zu dürfen. 

Und ob du sonntags in den Gottesdienst gehen wirst, 

wirst du dir wohl auch überlegen.

Verständlich! Alles ganz normal. � at’s life!



Aber von diesen äußeren Formen 

hängt dein persönlicher Glaube auch nicht ab!

Gott führt keine Strichliste. 

Ihm geht es einzig und allein um dich:

Er möchte eine lebendige Beziehung mit dir!

Es bleibt also deine Entscheidung!

Du allein bestimmst, 

welchen Platz du Gott in deinem Leben gibst.

Eins steht fest: Gott will mit dir unterwegs sein, jeden Tag neu.

Jesus will mit dir leben,

aber er drängt sich nicht auf.

Er wartet geduldig auf dich, wartet, dass du ihn einlädst,

dir nah zu sein.

La�  dich heute so richtig feiern,
genieße diesen besonderen Tag.

Es ist deine Party!

Jetzt geht dein Leben erst richtig los!

Genieße es in vollen Zügen

und nimm es als Gottes persönliches Geschenk 

an dich!





Du bist genial!
Absolut klasse, 
einfach umwerfend!

Schon allein deshalb, weil es wirklich niemand gibt, 

der genau so ist wie du. Du bist einmalig!

Niemand hat dieselben Gedanken,

dasselbe Lächeln,
deinen typischen Look.

Du bist ein absolutes Original,

genau so, wie Gott dich gewollt hat.

Das bist du!

Okay, zugegeben:
Natürlich hast auch du Macken, Probleme und Schwächen,

machst Fehler und baust hier und da echten Mist.

Aber du hast alle Voraussetzungen, 

eine ganz besondere, unverwechselbare Frau zu werden.

Du bist einzigartig, einfach kla� e!
Mach was draus!

Schon allein deshalb, weil es wirklich niemand gibt, 
Schon allein deshalb, weil es wirklich niemand gibt, 
Schon allein deshalb, weil es wirklich niemand gibt, 



Träume
Du hast Träume?
Du hast Ideen?
Du hast Ziele?

Wunderbar!
Setz alles dran, sie umzusetzen!

In Träumen steckt eine ganze Menge Power,

       die dir hilft,
   deine Ziele auch zu erreichen.

Bleib dran,
auch wenn es Probleme gibt 

und es nicht reibungslos läuft!

Bleib dran,
gib nicht auf!
Lass dich nicht entmutigen,

wenn es nicht auf Anhieb so klappt,

wie du es dir vorgestellt hast.



Versuch es weiter!
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!

Nur wer den nötigen Biss zeigt

und weitermacht,
hat auch die Chance,

da anzukommen, wo er hin will.

La� dir deine Träume nicht rauben!
Sie sind dein kostbarster Schatz!

Sie verraten dir etwas über dein innerstes Wesen,

helfen dir, Türen zu ö�nen, 

können dir lebenslang 

gute Freunde sein.


