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Kurzgeschichte 
 
Die Suche nach Gott 
 
Es war in alten Zeiten. Die Menschen waren auf der Suche nach Gott. In einer Woche wollten sie 
wieder zusammenkommen. Dann sollte jeder berichten, durch was er Gott am ehesten erkennt.  
Nach einer Woche kamen sie wieder zusammen. 
 
Der erste trägt eine Schale mit sich. In ihr brennt ein Feuer. Er sagt: "Sonne. Darin erkenne ich 
Gott. Sie schenkt uns das Licht und die Wärme, sie treibt die Nacht zurück." 
 
Auch der zweite trägt eine Schale in der Hand . Er hat sie mit Wasser gefüllt. "Wasser. so erkenne 
ich Gott. Denn aus dem Wasser kommt alles Leben." 
 
Der dritte bückt sich auf den Boden. Er nimmt Erde auf und läßt sie durch die Finger gleiten, 
dunkle, fruchtbare Erde. "Erde. Durch sie erkenne ich Gott, denn sie trägt uns und bringt die 
Nahrung hervor." 
 
Der vierte hat ein Windrad mitgebracht. Er hält es in die Höhe. Der Wind bläst hinein und es dreht 
sich. "Luft, Wind. Darin erkenne ich Gott. Der Wind treibt die Schiffe an, und von der Luft leben wir. 
Sie läßt uns atmen." 
 
 
 
Fürbitten 
 
- Herr, gib uns Menschen die Kraft, Naturkatastrophen, Überschwemmungen und BSE nicht in 

4 Wochen über neuen Nachrichten zu vergessen, sondern Verantwortung für notwendige 
Veränderungen zu übernehmen. 
 

- Herr, erhalte in uns das Bewußtsein, daß wir bei allen Aktionen und Taten in den 
Kolpingsfamilien und im Kolpingwerk die Wurzeln unseres Gründervaters Adolph Kolping 
und unseres Glaubens nicht vergessen. 
 

- Herr, gib den Menschen in Israel, Palästina, Jugoslawien und Nordirland die Erkenntnis, daß 
Umkehr im Glauben nicht bedeutet, den Frieden zu opfern. 

 
- Herr, gib Menschen, die Schwierigkeiten und Probleme haben, den Mut auf andere 

zuzugehen und um deren Hilfe zu bitten, und mache uns für diese Hilferufe empfänglich. 
 

- Herr, gib uns die Kraft, daß wir uns immer wieder neu auf unsere Suche nach Dir einlassen. 


