Geschichte „Ein Segen sein“
Eines Tages kam ein Bischof in eine Pfarrei. Er ging auch in die Schule und sprach mit den
Kindern über den Glauben und über ihre Zukunftspläne. Er fragte die Schülerinnen und
Schüler, was sie denn später einmal werden wollten. Da gab es ganz verschiedene Antworten.
Von den Jungen wollte der eine ein Lokomotivführer werden, ein anderer wollte Schreiner
werden, ein dritter Arzt, ein vierter Computerfachmann und ein fünfter Priester. Gleich
vielfältig waren die Antworten bei den Mädchen. Dies und das wollten sie werden, wie eben
Kinder denken und reden. Zuletzt sprach der Bischof ein Mädchen an, das ganz still in der
letzten Reihe sass: «Nun sag mir doch, was du später einmal werden willst?» Das Mädchen
erhob sich von seinem Platz, wurde ein wenig verlegen und erwiderte: «Ich mag es nicht
sagen, denn die anderen würden mich auslachen.» Darauf sagte der Bischof: »Sag es nur; die
anderen werden nicht lachen, weil ich es ihnen verbiete.» Da nahm das Mädchen allen Mut
zusammen und sprach: «Ich will ein Segen werden.» Es lachte niemand, wohl weil die meisten
gar nicht verstanden, was ihre Mitschülerin meinte. Nur der Bischof lächelte und schloss das
Gespräch mit den Worten: «Kind, du hast dir den schönsten Beruf ausgewählt, den es gibt.
Bleibe dabei und werde für viele ein Segen.»

Meine Talente sind Schätze zum Freude machen
Lege «deine Talent-Schätze» in die Truhe.
Hier ein paar Beispiele. Sicher findest du noch andere.

Ansteckend Lachen

Witze erzählen

Andere begeistern

Zeichnen/Malen

Basteln

Zuverlässigkeit

Gutes Gedächtnis

Etwas reparieren

Gartenarbeit

Kochen und Backen

Theater spielen

Zuhören können

Ruhe ausstrahlen

Verlässlich

Verstehen

Schreiben/Dichten

Erzählen

Vorlesen

Fremdsprachen

Singen

Instrument spielen

Improvisieren

o
o
o

Bei welcher Arbeit gehe ich auf?
Wo liegen meine Talente?
Wie kann ich meine Talente für andere einsetzen?

«Christentat der Woche»
Male deinen Traumberuf
und sende ihn ein.

Die 7 Gaben des Heiligen Geistes - etwas anders erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=hvWeUSlpR2k
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