
Herr, du durchschaust 

mich, du kennst mich 

durch und durch. Ob ich 

sitze oder stehe, du weißt 

es, du kennst meine Pläne 

von ferne. Ob ich tätig bin 

oder ausruhe, du siehst 

mich; jeder Schritt, den ich 

mache, ist dir bekannt ... 

Von allen Seiten umgibst 

du mich, ich bin ganz in 

deiner Hand ... 

Wohin kann ich gehen, um 

dir zu entrinnen, wo-

hin fliehen, damit du mich 

nicht siehst? Steige ich 

hinauf in den Himmel - du 

bist da. Verstecke ich mich in 

der Totenwelt - dort bist du 

auch. Fliege ich dorthin, wo 

die Sonne aufgeht, oder zum 

Ende des Meeres, wo sie 

versinkt: auch dort wird 

deine Hand nach mir greifen, 

auch dort lässt du mich nicht 

los. 
(Psalm 139 in Auszügen nach: Die Gute 

Nachricht)

Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde



-Spuren des Glaubens -

Den Glauben in 

Worten und Taten 

zeigen: 

-den eigenen 

Glauben bekennen -

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 

Schöpfer des Himmels und der Erde,

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 

Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 

Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 

Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 

Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 

Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 

Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und 

das ewige Leben. Amen.



Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der 

Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

Du sollst den Feiertag heiligen.   

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du 

lange lebest auf Erden. 

Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was 

sein ist.



Du sollst nicht töten!

Was wird hier 

„getötet“ ?

Martin Luther: 

Das fünfte 

Gebot: Du 

sollst nicht 

töten.

Was ist das? 

Wir sollen Gott 

fürchten und 

lieben, dass 

wir unserm 

Nächsten an 

seinem Leibe 

keinen 

Schaden noch 

Leid tun, 

sondern ihm 

helfen und 

fördern in allen 

Leibesnöten.

Ihr wisst, dass unseren 

Vorfahren gesagt worden 

ist: ,,Morde nicht! Wer einen 

Mord begeht, soll  vor   

Gericht  gestellt werden." 

Ich aber sage euch: Schon 

wer auf seinen Bruder 

zornig ist, gehört vor 

Gericht. Wer aber zu 

seinem Bruder sagt:

,,Du Idiot", der gehört vor 

das oberste Gericht. Und 

wer zu seinem Bruder sagt: 

"Geh zum Teufel", der 

verdient, ins Feuer der 

Hölle geworfen zu werden.

Matthäus 5, 21-22 aus: 

Die Gute Nachricht



-Spuren des Glaubens -

Was gehört für einen Christen dazu?

Nach Gottes Willen fragen und danach leben:    

- Gott lieben und den Mitmenschen lieben -

Vertrauen leben

Vom Tun des göttlichen Willens: Mt 7,12

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die 

Leute tun sollen, das tut ihnen auch! 

Das ist das Gesetz und die Propheten.

Das höchste Gebot: Mt 22,37ff

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 

6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot.  

Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18).  In diesen beiden 

Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.



Womit schützen wir das, was uns im Leben heilig ist ? 



Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der 

Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

Du sollst den Feiertag heiligen.   

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du 

lange lebest auf Erden. 

Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was 

sein ist.



Was wisst ihr von

BROT 

FÜR 

DIE 

WELT 

?





Es war hoffnungslos: Francine verlor 1994 ihren Vater während des 

grausamen Genozids, dem fast eine Million Menschen in Ruanda zum Opfer 

fielen. Dann stand Francines Mutter da, alleinerziehend mit sechs Kindern in 

elender Armut, ohne erkennbare Perspektive. Weil kein Geld da war um 

Schulgebühren zu bezahlen, konnten Francine und ihre Geschwister nur 

sehr unregelmäßig zur Schule gehen. Hoffnung geben, vor allem den vielen 

Frauen und Waisen in Ruanda, ist das Ziel des 2002 gestarteten Projekts der 

Kindernothilfe, das den Ärmsten der Armen, vorzugsweise im ländlichen 

Raum Ruandas helfen soll.

Kinder des Bürgerkrieges 

- Hilfe für die ärmsten 

Familien Ruandas

Wie Kinder in 

der Welt leben…
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Was schätzt du: Wie viele 

Menschen leben weltweit 

auf unserer Erde?

Lateinamerika Afrika Asien

Etwa  7  Milliarden 

Menschen


