>> Texte von jungen Menschen
Zweifel
Google, definier’ mir Zweifel. Zweifel. Substantiv. Artikel: der. Der Zweifel. Ungewissheit, ob etwas wahr oder richtig ist. Gott, definier’ mir Gott. Gib mir eine klare, strikte
Bedeutungsbestimmung dieses Ausdrucks durch Einordnung in ein systematisch angeordnetes Netz aus zusammenhängenden Termini. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Warum
schweigt Gott? […] Die Menschen sagen, es gibt nur Schicksal. Und du fängst an dich
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NUR ZUFALL?

zu wundern, kann ja sein, vielleicht ist es nur Zufall. Vielleicht ist es nur Zufall, dass
die Erde sich um die Sonne dreht, dass der Wind grad weht, dass ein Zusammenhang
zwischen Mond und Meer besteht […] Vielleicht ist es nur Zufall […] Ich glaube nicht an
Zufall. Das woran ich glaube, nennt sich Führung. Gott. Es ist wie eine Berührung mit
der göttlichen Welt, mit der alles steht. Gott schuf den Boden, auf dem du stehst, er ist
unfassbar und unendlich groß […] Ich glaube an Gott […] Er hat Millionen von Synapsen
mit seiner Hand in deinem Gehirn verlegt […] Aber du bist abgelenkt, abgelenkt vom
Schöpfer durch seine eigene Schöpfung.
Sarah Marie, aus dem Hörbuch "Immer für dich", Gerth Medien
Orientierung
Ich suche nach Tagen

Ich suche nach Gott

Die mich frei werden lassen

Inmitten dieser schnellen Welt

Die mich … lassen

Die mich manchmal überfordert

So wie ich bin

Aber auch fordert … herausfordert

Will loslassen lernen und

Will einen Anker finden aber

Fallenlassen mit Vertrauen

Manchmal da sehe ich ihn nicht

Mir selber was zutrauen

Hab Angst ihn zu verlieren,

Und lernen auf Gemeinschaft zu bauen

aus Versehen zu übersehen
Hab Angst, aber gut, ich habe auch Mut

Ich suche nach Menschen
Die mich begleiten, mich anleiten

Bau‘ auf Menschen wie dich, und dich, und

Die mich … spüren lassen

dich

Bin da. Präsent im Moment

Ich weiß, du wirst mich stärken auf mei-

Will meine eigenen Welten entdecken und

nem Weg, sicherlich.

Auch die der anderen abchecken
Will lieben lernen … mich

Elisabeth Steiner, OT-Grundkurs 2019

Will lieben lernen … aber auch dich
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