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Wer glaubt denn heute noch …
an das Gute im Menschen?
an den Wert von Idealen?
an die Notwendigkeit von Fantasie?
an die Kraft von Träumen?
an die Gültigkeit von Werten?
an eine Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit?
an die Macht der Liebe?
an die Wirksamkeit Gottes?

Ich schon!
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I

ch glaube, dass es jemanden auf dieser Welt gibt,
Gott,
der uns geschaffen hat.
Ich glaube, dass Gott überall ist und immer unter uns.
Er ist immer für uns da, wann immer wir ihn brauchen.
Man kann mit diesem Gott reden, ihm alles anvertrauen.
Glaube ist Vertrauen auf die Liebe Gottes.

I

ch glaube an mich als Geschöpf Gottes.
Ich glaube, dass, egal was ich mache, tue oder sage,
Gott immer meine Freundin sein wird.
Ich glaube, dass Gott mich begleitet bei allem,
was ich mache und denke und dass sie mich immer irgendwie
in die richtige Richtung führt.
Ich vertraue darauf, dass mich die Liebe Gottes gerade in Schwierigkeiten,
in ausweglosen Situationen begleitet, führt, mich auffängt und trägt.
Ich glaube, dass Gott mich immer wieder aufnimmt,
egal wie weit ich mich von ihm verlaufen habe.

I

ch glaube, dass Gott auch Verständnis hat für meine Zweifel,
die mich immer wieder ‘mal quälen, meine Zweifel am Glauben
und an den Menschen.
Ich glaube, dass Gottes Kraft in mir wirkt und mein Leben gut sein lässt.
Ich glaube an die Menschen, ich glaube, Gott mag sie.
Ich glaube an die Kraft der Liebe und das Gute im Menschen, die Kraft,
die von einem Lächeln ausgeht oder von der Musik.
Ich glaube an die Leidenschaft, an das Feuer in mir, und dass Gott mich mit
aller Schwere und Verrücktheit umfasst und durchfließt.
Ich glaube, dass ich ein klein wenig bewirken kann in der Gesellschaft
und in der Kirche durch die Arbeit in der KLJB.
Ich glaube an die Hoffnung, die mich jeden neuen Tag als ein
Geschenk Gottes erwarten lässt, als eine Chance,
Freundschaften zu schließen, Menschen zu helfen, glücklich zu leben.

I

ch glaube an das Leben in Fülle, das du uns versprochen hast,
mit all seinen Farben, seiner satten Vielfalt, mit all seiner Liebe.
Ich glaube, dass mich bestimmt noch einiges Schöne im Leben erwartet.

49

54

Wunderschön
Ich ließ meine Seele ruhig werden und still;
wie ein Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir.

Ps 131,2

Fühle Geborgenheit und Frieden
Gelassenheit umfasst mich
Spüre die Ruhe und den Windhauch
kann mich dem Moment hingeben – ewig
Ruhe in mir wie ein Stein
Liebe und Wärme breiten sich aus
Vertrauen auf Gott - wunderschön

frei nach Ps 131,2
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