
Lebensfreude = Jesusfreude  
 

Ich glaube an einen Gott, der von sich sagt: Ich bin das Leben.  

Mein Gott, kann es etwas Schöneres geben? 

Und wenn du das Leben bist, Gott,  

dann bist du alles, was mein Leben schöner macht – nur, dass du es noch schöner machst! 

Dann bist du in jedem lauten Lachen, 

dann liebst du Stockbrot mit Freunden am Lagerfeuer  

und jedes kleine, große Abenteuer. 

Dann liebst du Kunst, Musik und jede Kultur – 

auch das hast du erfunden, nicht nur Natur.  

Dann liebst du gutes Essen und einen echten Festtagsschmaus, 

und kennst dich am besten in meiner Küche aus.  

Dann hast du jede tolle Eigenschaft, die einen Mensch besonders macht.  

Dann bist du humorvoll, wild entschlossen, ausgelassen, ja voller Feuer und Faszination.   

Alles andre als langweilig und monoton.   

Ja, dann willst du dich nicht nur ernst mit uns unterhalten,  

sondern uns mit täglichen Freuden unterhalten. 

Dann sitzt du nicht in starrer Heiligkeit auf deinem Thron,  

sondern bist voll Leben und Emotion! 

Ja, du bist wunderbar-wild und herrlich-echt,  

interessiert dich nicht für theologisches Wortgefecht.  

Dann bist du leise und laut, genauso verspielt wie souverän,  

willst, dass wir dich als echte Persönlichkeit verstehen.  

Nein, du willst keine steife Religiosität und scheinbar ehrfürchtige Distanz,  

sondern sehnst dich nach Nähe, forderst auf zum Freudentanz. 

Ja, ich glaub, im Himmel gibt’s nicht nur keine Tränen mehr,  

sondern wir tanzen mit dir durch unser Tränenmeer! 

Oh du lebendiger, herrlicher nahbarer Gott,  

alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir.  

Und vielleicht sind wir genau dazu hier,  

dich in allem Guten um uns herum zu sehen  

und dabei immer mehr zu verstehen,  

dass du selbst das Leben in allen Facetten bist 

und deshalb real erlebbar bist.  

Und wenn du dieses Leben bist,  

dann kann Glaube nur durch und durch lebensbejahend sein,  

alles Enge, Todernste passt da einfach nicht rein.  

Denn jedes  Ja zum Leben ist ein Ja zu dir – und die schönste Antwort auf dein Ja zu mir. 

Denn ich weiß, dass jeder Mensch, der lebt, ein Beweis dafür ist,  

dass du immer mit ihm und für ihn bist.  

Ja, du hast jeden Einzelnen in die Existenz geliebt  

und mit geschenkten jedem Atemzug sagst du mir zu: „Schön, dass es dich gibt!“ 

Ich glaube an einen Gott, der von sich sagt: Ich bin das Leben. 

Mein Gott, nein, es kann nichts Schöneres geben! 
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