Wir haben gefragt:
Was bedeutet für mich „Leben“?
Woraus schöpfe ich Kraft/Energie für mein Leben?
Was schafft Leben? Mein Lebenswunsch!

Hier einige Antworten:
- Zuhause kann ich sein wie ich sein will (9 Jahre)
- Eine glückliche Familie, ein guter Beruf, dass ich gutes Verhältnis zu
meiner Familie erhalte, dass Gott mir meinen Weg zeigt, dass ich den
Mut habe, von Jesus zu erzählen (13 Jahre)
- Leben wird durch Gemeinschaft und Liebe geschaffen. Mein
Lebenswunsch ist, diese Gefühle zu geben und zu erfahren. (14 Jahre)
- Vorstellungen zu haben, jeden Morgen aufzustehen und versuchen
das Beste zu tun, was man kann. (14 Jahre)
- Spaß vor allem mit den Freunden
Dass ich eine Familie habe und den Job, den ich machen möchte (14 Jahre)

- Zeit haben für die Dinge, die mir wichtig sind (Freunde, Familie); Luft zum Atmen, durchatmen zu
haben (21 Jahre)

- Wunsch: ich selbst sein, selbstbestimmt handeln, mich nicht wegen anderen verändern zu lassen (26 Jahre)
- Ich hoffe, dass irgendwann mal alles gut wird und auch ich ein sinnvoller Teil der Gesellschaft
werde. Ohne meinen Glauben an Gott wäre diese Hoffnung für mich nicht möglich. (41 Jahre)
- Dass meine Kinder, Enkelkinder und ich gesund bleiben / Frieden in der Welt (53 Jahre)
- Sprechen mit Gott während des Tages / Ein tiefes Gespräch – schöne Zeiten mit meinem Mann (54 Jahre)
- Vertrauen und Verständnis in der Familie und mit allen Menschen auf der Erde (62 Jahre)
- Ein liebevolles Zusammenleben mit der Familie, der Verwandtschaft u. der Gemeinde (71 Jahre)
- Leben bedeutet für mich als Mensch eine Idee des Schöpfergottes zu sein mit einem bestimmten
Auftrag um menschliches Miteinander – mich entfalten und reifen in Begegnung und Beziehung –
mich einsetzen mit einen Fähigkeiten zum Wohl anderer (79 Jahre)
- Nach Enttäuschungen wieder aufstehen zu können, klar im Kopf bleiben (80 Jahre)
- Familie / Treffen mit Gleichaltrigen (85 Jahre)

