
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich vertraue Jesus, weil… 

… ich weiß, dass er immer an meiner Seite ist. Im Gebet spreche ich 

jeden Tag mit ihm. Ich danke ihm für all das Schöne und Gute in meinem 

Leben: meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit und mein 

Zuhause. 

Ich bitte Jesus auch um Hilfe, wenn ich Sorgen habe. Er hat mir immer 
geholfen. Er hat ja selbst gesagt: „Bittet und ich werde euch helfen.“ Ich 
muss mich also nicht fürchten.  
Ich wünsche euch, dass ihr auch Jesus vertraut und mit ihm als guten 
Freund und Beschützer durchs Leben geht. 
In eurem Alter habe ich abends immer folgendes Gebet gesprochen, 
wenn ich schlafen ging: „Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe beide 
Augen zu. Vater lass die Augen dein über meinem Bette sein.“ 
 
...er mir Hoffnung gibt. 



… er immer für mich da ist. 

Ich wünsche, dass ihr nie das Vertrauen in Jesus verliert und öfters im 

Gebet mit ihm sprecht. 

 

… er mein allerbester Freund ist auf den ich mich immer verlassen kann. 

Er möchte gerne auch dein bester Freund werden. 

Ich bete für euch, dass ihr seine Liebe erfahren könnt. 

 
… alles irgendwann wieder gut wird! 

 

… Er mein Freund ist. Er hat immer Zeit für mich, hört mir zu und schickt 

mir Menschen an die Seite, die mir helfen, dass es mir wieder 

bessergeht. 

Manchmal sind es nur kleine Dinge in denen ich fühle, dass er da ist. 

Dieses Gefühl, diese Gewissheit wünsche ich Euch Kommunionkinder 

von ganzem Herzen. 

 

…Er uns zeigt frei zu sein, frei von Konventionen und Üblichkeiten. 

Frei in der Verantwortung für sich selbst und der Schöpfung 

 

… ich weiß, dass er immer für mich da ist. Ich kann mit ihm über alle 

meine Sorgen sprechen im Vertrauen, dass er mir den rechten Weg 

zeigt und mich durchs Leben führt. 

 

… ich weiß und daran glaube, dass es mit und durch ihn wieder gut wird. 

 

… er hilft. 

 

…er für uns da ist und war. 

 

…er sein Leben auch zu meiner Rettung hingegeben hat 

Weil er mich liebt und mir so seine Liebe zu mir längst bewiesen hat 

Weil er mir persönlich nachgeht und meine Gemeinschaft sucht. 

Weil er einen besseren Weg für mein Leben hat als ich selbst für mich. 

Weil ich bei ihm geborgen und sicher bin vor den Angriffen des Feindes. 

Weil das Leben spannend ist und voller Wunder in seiner Nähe. 

Weil er der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben ist. 

 

… er immer an meiner Seite ist. 

Er nimmt mich an, wie ich bin. 
 


