
Themen für Moment 3/2021 zum Titelthema „mittendrin“ … 

Zwischenräume/Übergänge 

Die Zeit nach der MJF, mein Platz in der Kirche. Nicht mehr Jugend – was ich mir in Schönstatt wünsche 

… Wo und wie ich mich einbringe. Wie sich mein Glaube in den letzten Jahren verändert hat und wie 

ich ihn im Alltag lebe. 

Veränderungen. Wie sich mein Leben dieses Jahr nachhaltig verändert hat – welche Veränderungen 

ich mir wünsche. Krisenbewältigung – was bleibt, wenn alles wegbricht. Freundin wird Frau: Wie 

sich Beziehungen verändern, wenn sich Lebenssituationen ändern – und wie wir trotzdem aneinander 

dranbleiben. Niemals geht man so ganz: von Abschieden und Wiedersehen. 

Tapetenwechsel@home. Kreative Ideen zum Umgestalten der eigenen vier Wände. Abwechslung in den 

verstaubten Alltag bringen. Selbst ist die Frau – wo ich handwerklich so richtig glänzen kann. 

Durchhaltevermögen. Was mich motiviert, weiterzumachen, wenn es nicht vorangeht. 

Neuanfang – Restart. Von zerplatzten Träumen und ungebrochenen Sehnsüchten. Was mich davon 

abhält, meine Träume zu verwirklichen, bzw. was mir geholfen hat, sie Wirklichkeit werden zu lassen. 

Aufbrechen – ausbrechen. Von (Zukunfts-)Ängsten und Hoffnungsschimmern. Wie geht das Leben für 

mich weiter? Sich beruflich neu orientieren. „Auf das, was da noch kommt …“ 

Praxisschock Leben oder: „Es hätte so schön sein können.“ Wie gehe ich damit um, wenn das Leben sich 

anders entwickelt als gedacht? Resilienz – was mir hilft, mich nicht kleinkriegen zu lassen. Anfang 30 

und immer noch in Ausbildung. Berufsstart – Berufseinstieg. Spannungen im beruflichen Miteinander. 

 
Meine Mission/meine Berufung 

Sinnfluencer. Influencer, Christfluencer, Sinnfluencer. Wie – wann – wo ich selbst ein Sinnfluencer 

sein kann – oder gar nicht sein will … Digitale Kirche. Wer mich im Netz inspiriert und warum. Was 

mir an meinen Lieblings-Influencern gefällt.  

„Großdenker“. Erfahrungen mit Leuten, die eine Vision haben und dieser nachgehen. „Jede 

interessante Persönlichkeit hat eine Vergangenheit.“ Scheitern als Chance. Mutgeschichten. Auf der 

Suche nach dem Sinn meines Lebens – welche Antworten ich gefunden habe. Wie ich es geschafft 

habe, nicht aufzugeben.  

2021 war mein Jahr, weil … Von Höhenflügen und Tiefpunkten. Was mir klarer geworden ist. Wie ich 

gemerkt habe, wie ich leben will. Wie ich es geschafft habe, etwas wegzulassen, was mir nicht guttut. 

Was mich frei macht. 

Früher war alles besser – oder doch nicht? Was ich als Kind geliebt habe. Mein größter Wunsch in der 

Grundschule – und was daraus geworden ist. Meine Sorgen und mein Umgang damit – damals und 

heute. Wenn Zweifel kommen … Bin ich noch die, die ich einmal war? Was immer zu mir gehört. 

Außerdem gesucht: Deine Antwort auf die Frage: „Für mehr … Wovon sollte es mehr geben – 
und warum?“ 

 
Und Fotos (nicht nur) zum Titelthema: „mittendrin …“ Einsendeschluss: 13.09.2021; 

moment@sonnenau.de 
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