
 

 

Alles Gute kommt von oben… 

… und doch nicht nur! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wer sich verbrennt, die und der hat Schmerzen. Aber nicht nur Verletzungen am Körper tun uns 

weh. Wir haben auch Gefühle und die sind oft noch empfindlicher. Durch eine Beleidigung 

fühlen wir uns schlecht, weil jemand uns nicht so akzeptiert wie wir sind. Durch eine Lüge fühlen 

wir uns schlecht, weil jemand uns nicht die Wahrheit sagen will. Durch ein Vorurteil fühlen wir 

uns schlecht, weil uns jemand nicht kennenlernen will. Das sind alles Verletzungen der Gefühle. 

 

Die ganzen Gefühle und Gedanken werden auch Seele genannt. Und das soll der Ort sein, wo 

wir auch Gott ganz nah sind. Warum? Weil unsere Gefühle sehr selten lügen. Sie sagen uns 

wirklich wie es uns geht oder was jetzt wohl das Richtige wäre. Aber dann denken wir darüber 

nach und machen es trotzdem anders. 

 

Jesus hat zu seinen Freundinnen und Freunden einmal gesagt: Es tut weh, wenn wir von 

anderen verletzt werden. Aber denkt daran, dass es auch anderen weh tut, wenn ihr sie verletzt. 

Also tut anderen nur das, was auch ihr möchtet, dass man es euch tut. Schaut aufeinander und 

helft euch gegenseitig weiter. 

 

Nimm dir jetzt ein Blatt Papier und einige Stifte. Schalte Musik ein, die dir gefällt oder einfach 

nur das Radio und dann fang an zu malen. Male auf eine Seite des Blattes alles hinauf, was dir 

weh tut, was dich stört und nervt und auch alles, wo und wie du andere verletzt. Dreh dann das 

Blatt um und zeichne und male auf diese Seite, was dir gut tut und wie du anderen Gutes getan 



 

 

hast und tun kannst. Häng das Bild dann gut sichtbar auf. Am besten mit einem Faden, damit du 

es auch einfach drehen kannst und dich immer daran erinnerst, was du anderen tun willst. 

 

Wir wollen jetzt noch mit einem Gebet aufhören, das du alleine oder das ihr gemeinsam laut 

beten könnt: 

Guter Gott, 

wir danken dir, für das Leben. Es passiert so viel. Jeden Tag sieht die Welt ein klein bisschen 

anders aus. Auch wir verändern uns. Leider kommen damit auch Streitigkeiten, Fehler und 

Verletzungen hinzu. 

Wir bitten dich darum, dass wir diese nicht absichtlich machen, sondern wenn sie passieren, 

dann daraus lernen, um es das nächste Mal besser zu machen. 

Wir wissen ja, dass du bei uns bist und dass du versuchst uns zu helfen, Gutes zu tun. Lass uns 

also gemeinsam mit dir im Glauben und im Leben wachsen, damit wir immer mehr zu einer 

großen Gemeinschaft werden.  

Dann sind wir nämlich wie viele Blumen und erst viele verschiedene Blumen machen eine Wiese 

bunt und schön! 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


