ALLES und NICHTS
Wer ist Gott?
Der, der immer da ist und doch auch irgendwie nicht.
Ich denke, dass alles im Universum nicht durch Zufall entstehen konnte,
und alles eine Bestimmung hat.
Gott ist wie ein Kreis.
Er umringt alles und nichts.
Es gibt kein Ende und keinen Anfang,
und wenn man alles ein bisschen wendet,
entsteht die Ewigkeit.

HOFFNUNG
Gott gibt mir Hoffnung.
Die Hoffnung ist meine Stärke.
Die Menschen glauben und
das ist ihre Hoffnung.

GLAUBEN
Gauben heißt nicht wissen und
und wenn ich es nicht weiß,
muss ich vertrauen.

GLAUBE
Ich glaube an einen Gott
und ich vertraue ihm.
Ich glaube aber auch,
dass ich mein Leben selber beeinflussen kann.
Ich glaube an einen Gott,
der jeden Menschen innerlich stärkt,
und der dir immer den wahren Weg zeigen wird.

MEIN PERSÖNLICHES GLAUBENSBEKENNTNIS
Du unser Vater im Himmel,
du hilfst uns, dass wir uns nach einem Streit
wieder mit dem Menschen versöhnen.
Du hilfst den Menschen zu bereuen und
liebst uns, egal wie wir aussehen,
und das tut gut.
Du gibst mir Kraft zu leben,
ich darf mit Menschen leben,
die mich besonders lieben.
Du hilfst mir beim Entscheiden,
dass ich erkenne, wer mir gut tut und wer nicht.
Du beschützt mich vor dem Bösen,
und vor Menschen, die mir schaden wollen.
Hilf uns, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen.

GOTT LIEBT UNS
Ich glaube an Gott,
dass er uns in schwierigen Zeiten Kraft gibt.
Ich glaube, dass er weiß,
warum er uns auf diese Welt brachte.
Ich glaube, dass er Fehler rückgängig machen kann.
Gott respektiert unsere Fehler,
weil er selbst auch welche gemacht hat.
Gott liebt uns so,
wie wir sind!

SEIN WORT
Ich glaube an Gott und
ich glaube an seine Worte.
Ich glaube an Glück uns Ehrlichkeit.
Ich glaube, dass wir nach dem Tod
noch ewig weiterleben.

GOTT
Ich glaube an den vorbestimmten Weg Gottes.
Gott ist der Allmächtige,
er herrscht über alles.
Er ist unser Schöpfer,
und er gibt uns Liebe.
Er schenkt allen Menschen Zuneigung und Gerechtigkeit.
Gott ist in unserer Seele und eine Lehre fürs Leben.
Gott ist das Licht der Welt,
und dieses Licht erlischt nie.

ICH GLAUBE
Ich glaube an einen Gott
und ich gehe seinen Weg.
Ich glaube an die Hoffnung,
nur Gott kann mir in schweren Zeiten helfen.
Gott zeigt jedem Menschen einen guten Weg.
Er gibt uns Kraft.

TROTZDEM GAUBE ICH
Ich glaube an Gott,
obwohl es Krieg, Hass und Rassismus gibt.
Ich glaube, dass Gott trotz der Kriege
auch wieder Frieden schafft.
Dass er aus Hass Freundschaft macht.
Dass er aus Rassismus Gleichberechtigung macht.

GOTT GIBT KRAFT
Ich glaube an einen Gott,
der die Erde erschaffen hat,
der den Menschen hilft,
Ich glaube,
dass er Traurigkeit besiegen kann,
und dass er Liebe und Ehrlichkeit gibt.
Ich glaube,
dass Gott Frieden auf der Erde haben will,
und dass er den Menschen Kraft und Mut gibt.

ER IST HIER
Ich glaube an das Leben nach dem Tod.
Ich glaube, dass Gott heimlich hier ist,
auch wenn man ihn nicht sieht oder hört.
Ich glaube an Gott,
der Schöpfer und Erlöser ist.

MEIN PERSÖNLICHER GLAUBE
Ich glaube an Gott,
welcher für uns da ist,
wenn wir uns einsam fühlen.
Er verzeiht uns immer,
wenn wir Sünden begehen.
Er ist immer für uns da,
wenn wir Kraft, Mut und Sicherheit benötigen.
Der liebe Gott akzeptiert uns so,
wie wir sind.

SEIN KIND
Ich glaube an den einen Gott,
der uns erschaffen hat und
wie sein eigenes Kind beschützt.
Ich glaube an den einen Gott,
der alle Geschehnisse verursacht,
und all, die tot sind, zu ihm in den Himmel kommen.
Ich glaube und vertraue darauf,
dass Gott uns bis zum Tod,
oder wenn es für uns an der Zeit ist zu gehen,
beschützt und wir dann in den Himmel kommen.
Ich glaube an den Gott,
der uns liebt.

ICH GLAUBE AN EINEN GOTT
Ich glaube an einen Gott,
der das Recht der Menschen in seine Hand trägt.
Ich glaube an die Liebe,
Liebe ist etwas Besonderes.
Ich glaube an Gerechtigkeit,
Gott verzeiht all die Sünden,
die ich begehe.
Gott glaubt an uns Menschen,
da wir alle nur einmal leben,
will Gott nur das Beste für uns daraus machen.
Ich glaube wir Menschen merken erst,
dass wir nur einmal leben,
wenn wir uns Leben fast verloren hätten.

WIR SIND ALLE GLEICH
Ich glaube an Gott,
er ist immer für uns da.
Er hilft jeden, wenn er in Gefahr ist
oder einfach so.
Wenn man keinen Glauben hat,
passiert nichts,
weil Gott trotzdem alle gleich behandelt.
Unser Gott hat jedem dasselbe geben:
zwei Augen, zwei Füße und zwei Hände.
Man erlebt manches Mal auch schlechte Sachen,
aber Gott hilft uns allen und nimmt jeden an,
egal wie er ist.

MEIN GLAUBE
Gott ist unser Schöpfer,
er ist der Allmächtige.
Er sieht und er hört alles,
er ist überall.
Seine Nähe gibt mir Geborgenheit.
Seine Liebe zu mir ist stärker als alles andere auf der Welt.
Er steht zu mir zu jeder Zeit.
Er gibt mir Kraft,
wenn ich sie brauche.
Gott ist nicht nur überall,
sondern auch in mir.

FÜR UNS ALLE
Egal welcher Religion du angehörst,
Gott gibt es nur einen.
Es gibt nur einen heiligen Vater,
der immer und überall
für uns alle da ist.

MEIN GLAUBENSBEKENNTNIS
Ich glaube an einen Gott,
der immer für einen da ist,
ob man glücklich oder traurig ist.
Ich glaube an einen Gott,
der, egal wie groß deine Sünde ist,
dir verzeiht.
Ich glaube an einen Gott,
der uns so sehr liebte,
dass er seinen einzigen Sohn zu uns schickte,
der für unsere Sünden starb.
Ich glaube an einen Gott,
der für jeden einzelnen Platz in seinem Reich hat.
Doch, ob man glauben will oder nicht,
das ist unsere Entscheidung.

DU BIST DA
Wenn es mir schlecht geht,
bist du immer da.
Wenn ich Angst habe,
beschützt du mich.
Wenn ich mir Sorgen mache,
bist du auch da.
Wenn ich alleine bin,
bist du bei mir.
Du bist wie ein Freund,
auch wenn man dich nicht sieht.

GLAUBEN
Glaube ist etwas Schönes,
egal welcher Glaube es ist,
weil jeder etwas Besonderes ist.

TREUER HELFER
Herr,
ich glaube an dich,
weil du der Gott des Zieles bist.
Du bist in allen Situationen mein treuer Helfer.
Ich weiß,
dass du für mich nur das Beste willst.
Obwohl du im Himmel bist,
fühle ich deine Anwesenheit.

ICH HAB DICH LIEB
Herr,
ich glaube an dich und deine Schöpfung.
An die Liebe und unsere Hoffnung.
Ich glaube an meine Familie und meine Freundschaften.
Herr,
ich hab dich lieb.
Ich weiß,
dass ich in deiner Seele und deinem Herzen bin.
Ich glaube daran,
dass ich auch nach meinem Tod sicher bei dir bin.

ER IST MEIN VATER
Man erlebt im Leben schwere Situationen,
wie zum Beispiel, dass man einen geliebten Menschen oder ein Tier verliert.
Ich glaube daran,
dass Gott uns neue Hoffnung gibt.
Er zieht uns wieder auf die Beine
und hilft uns überall und immer.
Falls du einmal das Gefühl hast,
dass Gott dich nicht mehr lieb hat,
dann denke daran,
er hat dich erschaffen und ist dein Vater.

ER GIBT UNS EINE CHANCE
Ich glaube an Gott,
auch wenn wir ihn nicht sehen können.
Er ist bei uns,
wenn wir mit ihm sprechen, und er hört uns zu.
Er ist bei uns, wenn wir für ihn beten und schenkt uns Kraft.
Ich glaube,
dass er uns Sicherheit und Geborgenheit schenkt,
er sich die Zeit nimmt, sich unsere Sorgen anzuhören.
Er verzeiht uns unsere Fehler und
gibt uns eine Chance sie wieder gut zu machen.

ICH GLAUBE AN DICH
Lieber Gott,
ich glaube an dich und deine Engel.
Ich glaube an die Liebe und deine Barmherzigkeit.
Ich glaube an deine Ehrlichkeit,
und deswegen mache ich das, was du verlangst.
Ich glaube auch noch daran,
dass, wenn du an meiner Seite bist,
mir nichts geschehen kann.

EINE HÖHERE MACHT
Ich glaube an eine höhere Macht,
die immer für uns da ist, wenn es uns nicht gut geht.
Die uns immer hilft, wenn wir Hilfe brauchen.
Man kann Gott immer vertrauen.
Gott liebt einen so, wie man ist.

EIN BEGLEITER
Ich glaube an einen Gott,
der barmherzig ist und
gleichzeitig ein Begleiter für dich ist.
Ich glaube an einen friedlichen Gott,
und ich finde, dass in allen drei großen Religionen,
Gott die selbe Bedeutung hat,
egal ob Judentum, Islam oder Christentum.

STÄRKE UND SCHUTZ
Ich glaube an Gott,
weil er mir Stärke und Schutz schenkt.
Gott leitet uns an der Hand und ist in unseren Herzen.
Lieber Gott,
schenke uns Hoffnung, Glaube und Geborgenheit.

STERNSCHNUPPEN
Ich glaube daran,
dass das Gute das Böse besiegen kann.
Dass Sternschnuppen fliegende Engel sind,
die tanzen und singen.
Dass Gott und Jesus mit nicht böse sind,
wenn ich etwas vergesse oder einmal nicht an sie denke.
Der Glauben ist zum Leben da, für das Vertrauen, die Versöhnung, für das Verzeihen,
ja, er ist für vieles da.

DER WEG
Ich glaube an das Glück auf dieser Welt.
Wenn die Hoffnung am Ende ist,
schenkt Gott Glück und
Schritt für Schritt wird es dir besser gehen.
Gott zeigt dir immer den richtigen Weg.

