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1)Wir glaube an dich Gott. An deine guten Taten. Du ehrst uns mit deiner 

unendlichen Güte: Du hast uns das Leben geschenkt und in einer Familie 

geboren. Du bist unser Beschützer, der über uns wacht. Ein Anker, der 

Halt gibt. Helfer in dunklen Tagen. Allmächtiger, zu dem wir immer reden 

können und der immer zuhört. Einer, der zwar unsichtbar, jedoch mit 

sicherer Hand zu einem schaut. Du bleibst stets an unserer Seite und 

führst uns durchs Leben. Spendest Mut und Hoffnung, wenn wir nicht 

mehr weiter wissen, oder einen Fehler begangen haben. Du hilfst, aus 

jeder Situation herauszukommen und zeigst, wie wir weitermachen 

können. Erfüllst uns mit Liebe und lässt uns das Gute in schlechten Zeiten 

sehen. Du nimmst unseren Dank an. Zählst unser Lachen und unsere 

Tränen. Wir wissen, dass da etwas ist, was uns immer auffängt. Gott, du 

Schöpfer aller Dimensionen. Wir fühlen es: Du bist da und bringst Frieden 

in uns. Vereinst die Menschen. Gibst uns viele Aufgaben im Leben, mit 

denen wir uns täglich weiter entwickeln. Du lebst in jedem von uns und 

versuchst, uns auf den richtigen Weg zu leiten. Und uns zu zeigen, was 

wichtig ist und was nicht.  

 

2)Wir glauben an dich, Gott, obwohl es heute nicht viel Verständnis für 

dein Dasein hat und keine Beweise gibt. Obwohl wir vielleicht nicht mit all 

deinen Schriften und Vorstellungen einverstanden sind. Und nicht immer 

das Gefühl haben, dass du bei uns bist. Obwohl deine Hilfe in Zeiten der 

Not manchmal einfach nicht kommen mag. Und man zweifelt. Aber wir 

glauben an dich. Und wir danken dir, dass wir auch von unseren Fehlern 

lernen dürfen. Und es gibt Momente, wo wir deine Anwesenheit stark 

spüren. Darum glauben wir an dich, obwohl deine Art, Probleme zu lösen, 

manchmal nicht klar erscheint: Obwohl Menschen ihren eigenen Planeten 

zerstören und es so viel Kummer gibt: Kriege, bei denen Unschuldige 

betroffen sind. Grosse Hungersnot und Armut. Obwohl wir viele Leute 

sterben sehen, die das Leben nach vor sich hatten und viel Leid und 

Trauer hinterlassen. Und wir nicht verstehen können, warum Menschen 

schlimme Dinge passieren, obwohl sie es am wenigsten verdient haben. 



So glauben wir an dich, Gott, obwohl du manchmal so unnahbar scheinst. 

Durch deine Körper gewordene Form, Jesus Christus, gibst du uns aber 

einen Anhaltspunkt. Du hilfst uns dadurch, wieder aufzustehen. So 

besinnen wir uns jeden Tag aufs Neue, das Beste hoffen zu dürfen. 

 

3)Und so träumen wir mit dir, Gott, von unseren eigenen Hoffnungen und 

Zukunftswünschen, welche hoffentlich in Erfüllung gehen. Aber auch von 

verschmerzten Verlusten. Und wir träumen von einer besseren Welt, in 

der mehr Frieden herrscht. In der jeder weiss, was zu tun ist. Wo du uns 

von dem Bösen befreist. Eine Welt ohne Menschen, die leiden müssen, 

ohne Hungersnöte, Kriminalität, Rassismus. Ohne Glaubenskriege. Davon, 

dass Glaube dort Friede und Verständnis bedeuten darf. Dass alle 

Menschen gleichberechtigt sind und sich akzeptieren. Von Ehrlichkeit und 

Aufrichtigkeit. Von Meinungsfreiheit. Von Dingen, die die Welt wirklich 

verbessern. Wir träumen mit dir von schöneren Tagen und keinen 

schlaflosen Nächten mehr. Mögest du uns die Kraft und Fähigkeit geben, 

dies zu erreichen. Denn wir träumen davon, dass du immer da bist und 

uns hilfst. Von der Erfüllung unseres Lebens und einem Leben nach dem 

Tod. Wir träumen von einem schönen, beschwerdelosen Leben für immer. 

Mit allen Leuten, die einem wichtig sind. Auch die Verstorbenen, die 

schon auf uns warten. Wir träumen mit dir von Erlösung, Liebe und Glück. 

Amen 

 


