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Ich glaube an Dich, Gott, Du bist mein Vater, der schützend seine 

Hand über mich hält und mich stützt und leitet in allen möglichen 

Situationen. Du bist meine Mutter, die mich in den Arm nimmt 

und mich tröstet, wenn es mir nicht gut geht. Du bist mein 

Freund, der sich mit mir freuen kann und mit mir durch dick und 

dünn geht.  

Du gibst mir Halt, wenn mir die Welt unter den Füssen entgleitet, 

Du gibst mir das Gefühl, niemals alleine zu sein. Du lenkst mich 

auf meinem Weg durch gute und schlechte Zeiten, Du gibst mir 

den Willen, etwas wieder zu tun, wieder zu scheitern, aber besser 

zu scheitern. Du akzeptierst uns Menschen, wie wir sind. Auch 

wenn ich manchmal skeptisch bin, ob es Dich wirklich gibt, glaube 

ich an Dich, nicht als eine höhere Macht, sondern als Freund, 

Bruder und Helfer.  

 

 

Ich glaube an Dich, Gott, obwohl es nicht bewiesen ist, dass du 

existierst, obwohl ich dich noch nie gesehen, gespürt, berührt 

oder gesprochen habe und viele Leute sagen, dass du nur eine 

Fantasie bist. Obwohl Du mir meine Grossmutter weggenommen 

hast, bist Du gut und herzlich, und ich hoffe, dass Du sie 

beschützt. Ich glaube an Dich, obwohl ich mit der Kirche auch 

negative Erlebnisse aus meiner Kindheit verbinde. Für mich bist 

Du mehr als die Gottesdienste in der Kirche oder der 

Religionsunterricht. Du bist immer da – obwohl ich an vielem 

zweifle, was wir gehört und gelernt haben über Gott und Religion. 

Ich glaube an Dich, Gott, obwohl ich manchmal Angst habe. Angst 

vor dem Leben, allen Herausforderungen, denen ich begegnen 

werde. Doch tief in mir weiss ich, ich brauche keine Angst zu 

haben, denn du bist mit mir. Vielleicht bemerke ich deine 

Anwesenheit nicht immer, aber ich weiss, du bist immer für mich 

da.  



 

Ich träume mit Dir, Gott, von einer Welt, die im Einklang mit 

Menschen, Tieren und der Umwelt steht, von einer Welt, in der alle 

Menschen täglich ihre Grundbedürfnisse stillen können, von einer 

Welt, in der es weniger Gefälle zwischen Arm und Reich gibt und 

mehr Solidarität herrscht. Ich träume von einer besseren Welt 

ohne Kriege und ohne Probleme zwischen den Religionen, von 

Menschen mit Hoffnung, möge es auch aussichtslos aussehen, 

von Menschen mit Freude und Liebe, von Menschen, die positiv 

eingestellt sind und statt eines halb leeren ein halb volles Glas 

sehen. Ich träume mit Dir, Gott, von einem Sinn in meinem Leben, 

dass ich mit meinem Tun und Deiner Hilfe, Gott, etwas Gutes auf 

dieser Welt bewirken kann.  
 

 


