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Benötigtes Material: 

 Meditationsmusik 

 Vier Kerzen im Windlicht 

 Feuerschale, Spiritus 

 buntes Papier, Stifte 
   
 
Ziele:  
Nachdenken…  
… über das eigene Leben  
… darüber, was in mir Begeisterung weckt und wie ich andere begeistere  
… über Momente, in denen sich mein Leben grau anfühlt  
     
 
 

Zuhause ist was los 

Ferienabenteuer mit Roxy und Gani 
 

Zusatzmaterial Spiri 

Feuer in Dir 
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Ablauf:  
Die vier Kerzen in der Mitte stehen für Lichtquellen in unserem Leben.  
Die erste Kerze steht für gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Meine 
Klassenkameraden sind hilfsbereit, sie stehen zu mir, wir haben Spaß miteinander. 
Manchmal werden Beziehungen aber auch gestört, es gibt Streit, Eifersucht, Neid 
auf gute Noten. Dann fühlt es sich so an, als würde das Licht erlöschen. 
Erste Kerze ausblasen. 
Die zweite Kerze steht für meine guten Freunde. Sie stehen immer zu mir, Freunde 
brauche ich im Leben, meinen Freunden kann ich alles erzählen. 
Die Kerze erlischt, wenn ich mich mit meinen Freunden auseinandergelebt habe 
oder es Streit gibt. 
Zweite Kerze auspusten. 
Die dritte Kerze steht für die Familie. Jeder Mensch hat eine Familie, Menschen, mit 
denen man immer zusammen ist, wo man sich zuhause fühlt. 
Die Kerze erlischt, wenn es Missverständnisse gibt, Enttäuschung oder einen 
Vertrauensbruch. 
Dritte Kerze ausmachen. 
Die vierte Kerze steht für meine Persönlichkeit. Wenn ich mit mir selbst etwas 
anfangen kann, Träume, Ziele und Wünsche habe, die mir eine Perspektive eröffnen. 
Die Kerze erlischt, wenn ich mit mir selbst nichts anzufangen weiß und ich mich nur 
von anderen bestimmen lasse. 
Vierte Kerze ausmachen. 
Dunkelheit ist nur schwer zu ertragen. Doch auch in der größten Dunkelheit gibt es 
ein Feuer, das in jedem Menschen brennt. Dieses Feuer, das jeden Menschen 
einzigartig macht, hat Gott in einem kleinen Funken entzündet. 
Feuerschale anzünden. Stille. 
Dieses Feuer macht es möglich, dass die Lebenskerzen wieder entzündet werden 
können. 
Nennung der Kerze und Entzünden der Kerzen. 
 
Abschluss  
Guter Gott! Wir danken dir für die Menschen, die uns mit ihrer Freude, 
Ausgelassenheit und Begeisterung anstecken. Wir danken dir, dass du uns immer 
wieder deinen Geist schickst, der uns Kraft gibt, auch wenn alles grau in grau 
scheint. Hilf uns, dass wir auch selbst immer wieder andere Menschen anstecken 
und für sie da sein können, wenn sie sich leer und ausgebrannt fühlen.  
Der Gute und Treue Gott entzünde das Feuer in Dir, er möge es immer brennen 
lassen und dich daran erinnern, wie einzigartig du bist. Amen. 
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Wir wollen nun auf die Spur kommen, für was du im Leben brennst, was du gerne 
einmal machen würdest, was dein Leben hell macht. 
Dazu darf gleich jeder und jede eine Bucket List erstellen. 
 
Eine Bucket List ist eine To-Do-Liste für dein Leben. Es ist eine Liste mit allen Dingen, 
die du in deinem Leben einmal tun und erreichen möchtest. Dies können viele 
verschiedene Dinge sein, wie eine Reise an einen bestimmen Ort, etwas Neues 
lernen oder ausprobieren oder sogar anderen Leuten dabei zu helfen, ihre Ziele zu 
erreichen. 
Viele von uns haben ständig neue Ideen, was sie in ihrem Leben erreichen möchten, 
aber halten diese nie fest. Genau das wollen wir aber heute tun. 
Schreibe alles auf, was dir einfällt, was du gerne einmal machen würdest, ganz egal, 
ob das tatsächlich möglich sein wird oder nicht. 

 Klavierspielen lernen 

 Spanisch lernen, um nach Südamerika zu reisen 

 Einen Job finden, der mir Spaß macht 

 Aktiv werden und ein Sixpack bekommen  

 Paragliden gehen 

 Mit der höchsten Achterbahn der Welt fahren 

 Surfen lernen 
 
Aber es dürfen auch Dinge auf die Liste, die du quasi sofort umsetzten kannst: 
 

 Einen Brief an Oma schreiben 

 Mit einem Freund ins Kino gehen 

 Jemanden treffen, den du schon lange nicht mehr gesehen hast 
 
Nimm Dir nun Zeit, such dir einen ruhigen Ort und schreibe deine persönliche 
Bucket List. 
 

 
Judit Amann 


