
#Bekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Ursprung. 
In Gott war alles: Alle Formen und alle Farben. 
Durch Gott wurde alles, was ist. 
Durch Gott ist alles Leben heilig. 
 
Ich glaube an Gott, der die Menschen liebt. 
Die Menschen sind bunt, weil Gott selbst bunt ist. 
Gott hat niemanden besser oder schlechter gemacht. 
Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes. 
 
Ich glaube an Gott, der die Gerechtigkeit will. 
Gott ist schwarz, wo Schwarze unterdrückt werden. 
Gott ist eine Frau, wo Frauen misshandelt werden. 
Wer andere verachtet, verachtet Gott. 
 
Ich glaube an Gott, der den Frieden bringt. 
Gott selbst ist auf die Welt gekommen, 
damit wir sehen, wie viel Friede möglich ist. 
Von Gottes Geist sollen wir uns führen lassen. 
 
    (evangelisch.de) 
 

Guter Gott, Du hast uns deinen Namen genannt: Ich bin der „Ich bin da“.   

Wir bitten Dich: 
 

Lass uns Deine Zusage spüren, wenn wir verzweifelt sind.  

Lass uns aufmerksam sein, für die Nöte und Sorgen der Menschen, die uns nahe sind, dass 

wir sie durch unseren Zuspruch auch diese Zusage spüren lassen. 

Lass uns Deine Zusage spüren, wenn wir einsam sind.  

Gib uns einen Blick für die Welt um uns herum, dass wir erkennen, wenn wir jemandem mit 

einem Lächeln oder einem guten Wort neue Zuversicht geben können. 

Lass uns Deine Zusage spüren, wenn wir vor Freude in die Luft springen können. Gib uns 

immer wieder viele Momente und Begegnungen mit anderen, die für uns und sie wertvoll 

sind. 

Lass und Deine Zusage spüren, in unserem Alltag, in unsere Familie. Dass wir in unserem 

Zusammensein, im Lachen und im Streiten nie vergessen, was uns zusammenhält. 

Egal was wir tun, wohin wir gehen, was wir planen. Was wir übersehen und lassen. Du bist 

da. Amen. 
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