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Wir glauben an dich, Gott, du Allheiliger, Weiser.  

Schöpfer der Welt, unseres  Lebens, unserer Familien.  

Du beweist uns jeden Tag deine bedingungslose Liebe. 

Wir spüren deine Macht und deine Freude: Du gibst uns Kraft  und Mut, wenn wir fallen.  Du 

verteilst Segen. Du führst uns durch die Sonnentage und die Sturmböen. Du zeigst uns, dass 

man auch Fehler machen darf. Hast uns schon aus brenzligen Situationen geholfen und uns 

unsere Lektion lernen lassen.  

Du ruhst in unseren Herzen - und bewegst uns, andern zu verzeihen.  

Du bist da für uns und hilfst uns, mit unserem Leben klarzukommen, durch die Liebe unserer 

Eltern und Freunde. Du hast uns den Glauben an dich geschenkt und uns gezeigt, dass wir 

auch immer an uns selbst glauben sollen.  Du bist immer ein Licht im Leben. 

 

Wir glauben an dich, Gott, obwohl es uns manchmal schwer fällt, weil viele dich kritisieren. 

Und deine Existenz weder wissenschaftlich belegt noch widerlegt ist. Obwohl wir auch 

Zweifel haben und uns keiner garantieren kann, dass es dich gibt. 

Obwohl es noch viel Unheil und Makel in der Welt gibt.  

Und du selbst nicht mehr auf der Erde bist. 

Obwohl du auch unsere Lieben zu dir nimmst. 

Doch du gibst uns vom Himmel her die Unterstützung, weiter zu machen und nie 

aufzugeben.  Du zeigst uns auch die schönen Seiten, machst das Leben lebenswert und gibst 

uns Kraft, die Welt zu gestalten. 

 

Wir träumen mit dir, Gott, von allem, was wir bereits haben,  

denn dafür dürfen wir dankbar sein. Auch für die schönen Orte,  

die du erschaffen hast und für alle schönen Momente. 

Wir träumen mit dir von unseren Zielen im Leben. 

Und von einer Welt ohne Armut, Krankheit, Leid und Schmerzen.  

Von Ruhe, Glück, Gerechtigkeit und Frieden für alle. 

Von einer Welt, in der alles geteilt wird und sich niemand fürchten muss. Einem Reich, in 

dem alle akzeptiert werden und in Harmonie leben. 

Wir träumen mit dir davon, dass es Sinn macht, dafür etwas zu tun. 

Von einem Aufstieg zu dir. Von den Toren in den Himmel.  

Davon, dass wir, mit deinem Sohn vereint, bis über das Ende hinaus befreit leben können. 

Denn wir glauben an die Erfüllung des Lebens.  Amen 

 


