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



Gott schafft aus LiebeGott schafft aus Liebe

Liebe hat in der Tiefe ihres Wesens die Eigenschafft, grundlos zu sein. 

Warum? Weil die Liebe Gottes grundlos ist. Gott hat auch keinen 
Grund, die Welt zu schaffen. Sie ist nicht notwendig. Er hat es einfach 

aus Liebe getan — weil er wollte, dass die Welt ist.



Gott will uns brauchenGott will uns brauchen

� Gott braucht die Welt nicht und Gott braucht auch uns nicht. Aber 
er will sie und er will uns, einfach, weil es schön und gut ist, dass die 
Welt da ist und dass wir da sind.

� Er hat die Welt so eingerichtet, dass er uns brauchen will, dass er mit 
uns zusammenarbeiten will — weil er uns liebt und damit unserem 
Leben Sinn geschenkt hat.
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Gottes Schönheit 
in der Schöpfung
Gottes Schönheit 
in der Schöpfung

�Die ganze Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen, aber nicht, 
weil er sie braucht, sondern weil er Schönheit, Güte, 
Wahrheit verschenken möchte. So, dass in der Welt 
Schönheit, Wahrheit und Güte zum Ausdruck kommen 
und dadurch der Schöpfer gepriesen wird. 
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Die Anwesenheit Gottes Die Anwesenheit Gottes 

�Wir brauchen in unserem Leben den Fokus, das 
beständige Vertrauen, dass Gott wirklich Gott ist, dass er 
gegenwärtig ist und sich in seiner Gabe des Lebens 
mitschenkt und darin mit uns ist.
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Gottes Gegenwart zu üben 
Bruder Lorenz 
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�Den Anfang der Bewegung setzt Gott: 
Gott sucht dich. Als Antwort des 
Menschen hören wir die Aufforderung: 
Suche den in dir gegenwärtigen Gott. 
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Gott ist anspruchsvollGott ist anspruchsvoll

�Gottes Arbeit an uns ist herausfordernd, ist nicht nur 
einfach, nicht immer nur Spaß. Manchmal, wenn wir ihn 
arbeiten lassen, bringt er das zum Vorschein, was in uns 
ungut ist, was in uns zum Bösen, zu Neid, zu 
Geschwätzigkeit, zu mangelnder Selbstannahme, zu Stolz 
und sonstigem Negativen neigt. Das will Gott 
gewissermaßen aus uns herausheben und uns 
verwandeln.
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