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GEBETE UM FÜR HILFE UND KRAFT ZU DANKEN FLICKR / FACE2FACE

I

M RAHMEN DES LETZTJÄHRIGEN JAHRESSCHWERPUNKTES HABEN SICH JUGENDLICHE MIT SPIRITU-

ALITÄT UND GLAUBEN AUSEINANDERGESETZT UND
TEXTE BZW. GEBETE GESCHRIEBEN.

MEIN LEBEN
Manchmal läuft alles mit meinen Freunden schief!
Dann bin ich froh, wenn du mir bei meinen Problemen
zuhörst und mir weiterhilfst! DANKE!
Manchmal läuft in der Schule alles schief, wenn ich
schlechte Noten schreibe! Dann bin ich dankbar,
dass du mir Mut machst & mir zuflüstert,
dass es Schlimmeres auf dieser Welt gibt! DANKE!
Manchmal läuft es mit meinen Eltern schief,
weil sie anderer Meinung sind wie ich! Dann weiß ich, dass
du immer für mich da bist & mir zur Seite stehst! DANKE!
Manchmal läuft es mit meinen Entscheidungen schief,
weil ich nicht weiß, was das Richtige für mich ist!
Doch dann hilfst du mir weiter & gibst mir Mut, den
richtigen Schritt in Richtung Zukunft zu gehen! DANKE!
MELANIE FAISST, 14 JAHRE, HITTISAU
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GLAUBENSVORSCHLÄGE
Nach was suchen wir? Etwas, das uns Kraft gibt oder ganz
einfach als Stütze dient, um sich anzulehnen, wenn es einem
nicht möglich ist alleine zu stehen. Glauben ist wie Freundschaft. Gott ist (in einer Form) wie ein Freund. Er hört uns
zu, nur wir können ihn nicht sehen, bis wir unsere Augen
schließen. Er gibt uns Kraft und bildet die nicht sichtbare
Stütze, die oft nötig ist. Er ist da, wenn vor lauter Emotionen,
die Mimik reicht, um aus zu drücken was man fühlt.
Gott hat genug Kraft, um sie uns zu geben, falls sie uns
fehlt. Gott hat den leitenden Faden, falls wir ihn mal
verlieren sollten. Gott ist der Wegweiser, der uns zeigen
soll, welcher Weg der Beste ist. Gott ist der Freund, den wir
immer und wirklich zu jeder Zeit anrufen können. Gott ist
der Zuhörer der uns ausreden lässt und versteht. Gott ist
der Kompass, der uns führt, falls wir uns im Labyrinth des
Lebens verlaufen haben sollten. Gott ist das Bett, auf das
du dich fallen lassen kannst, wo du es sonst nicht kannst.
Gott ist so viel für uns und er kann uns so viel geben, wenn
wir ihm nur unser Vertrauen schenken und einfach wir
selbst sind und uns nicht schämen, wer wir sind, sondern
dazu stehen einzigartig zu sein und Fehler zu machen.
Gott ist alles und noch viel mehr, das wir auf der Erde nicht
finden können. Also glaube an ihn und vor allem an dich!
SARAH NIGSCH, 16 JAHRE, LAUTERACH

