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Liebe Firmbewerber*innen!  
 
Heute möchte ich mit euch über den GLAUBEN nachdenken. Vielleicht denkt ihr 
jetzt: Geht’s auch ein bisschen einfacher? Warum das schwierigste Thema gleich 
am Anfang?  
 
Manche denken ja beim Thema “GLAUBE” gleich ans Beten, am Sonntag in die 
Kirche gehen usw.  
 
 Ich möchte an einer anderen Stelle einsteigen ... Vor einiger Zeit hat mir jemand 
dieses Lied empfohlen (nimm dir bitte 3:19 min Zeit für das Video):  
 

 

 LEA -  ZU DIR ...  
 

 
Na? – Da geht’s doch wohl um Beziehung, Freundschaft – stimmt, aber ich finde das 
Lied spricht genau an, worum es letztlich auch beim GLAUBEN an GOTT geht:  
 
Sag, darf ich zu dir?  
In den besten Zeiten  
Auch, wenn alles vorbei ist  
Und ich alles vergeige  
Und es ist keiner mehr bei mir ... usw.  
 
Ich bin fest davon überzeugt: Jeder Mensch braucht einen Menschen, einen Freund, 
einen Ort ... wo er hingehen kann, wenn’s ihm super geht oder wenn er sich total am 
Boden fühlt ...  
 
 Ich hoffe, du hast so jemanden in deinem Leben?????????? (Du sagst jetzt 
vielleicht: Klar, für mich ist es ............)  
 
 
Jede/r von uns braucht VERTRAUEN, dass er sich an jemand wenden kann – der es 
gut mit einem meint, der einem hilft oder der einfach DA ist ...  
 
Viele Menschen setzen ihr VERTRAUEN in GOTT – das nennen wir GLAUBE.  
 

 

AHA!      GLAUBE = VERTRAUEN  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4iXXTgOvBAc


Dieses Vertrauen in GOTT ist manchmal gar nicht so einfach, denn wir sind es doch 
gewohnt, eher auf uns selbst und unsere eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das 
zeigt – vielleicht ein bisschen extrem – dieser Film (nimm dir etwa 9 Minuten Zeit für 
das Video. Danke!):  
 

 

 Am seidenen Faden ...  
 

Mit zwei Fragen zu diesem Film schicke ich dich in die neue Woche:  
 
 
 Glaubst du, dass GOTT dir in schwierigen Situationen helfen kann? Anders 
gesagt: Vertraust du GOTT?  
 
 Wie stellst du dir momentan GOTTES Hilfe in deinem Leben vor?  
 

 

Robert Schilk  
 

 

 
 

https://youtu.be/7vAv6JPrPdQ

