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SCHREIB DEINE EIGENE PREDIGT!
Kurzpredigten…
zu verfassen – das war die Aufgabe, die Dipl. Päd. Mo-
nika Faes, ihren Schülerinnen und Schülern der 3. und 
4. Klassen und der PTS im Evangelischen Religions-
unterricht gestellt hat. Die Schülerinnen und Schüler 
formulierten zum Thema: „Das Jahr 2021 – welche Worte 
brauchen Menschen für das HEUTE“ Gedanken zu einer 
selbstgewählten Bibelstelle. Das Resultat – hier eine 
kleine Auswahl – ist beachtlich und ich kann als Pfarrerin 
„meinen Hut nur ziehen“ und sagen: Dankeschön für 
Eure ERMUTIGUNG und die Anstöße zum Nachdenken!

Lorenz Simonlehner  
4c Klasse, MS1 Schladming
Meine kurze Predigt un-
ter dem Motto:        
Fürchte dich nicht 
Wir leben in einer heraus-
fordernden Zeit. noch ist 
vieles geschlossen, schule 
findet teilweise online statt. 
Man kann seine freunde 
nicht treffen und muss im-
mer Abstand halten. täg-
lich neue negative schlag-
zeilen über das corona-Virus. 

Was hilft uns in dieser Zeit? Wie können wir es schaffen 
in dieser Zeit keine Angst zu haben? christen können 
sich an Gott wenden.  

eine wichtige Botschaft in der Bibel ist „Fürchte dich 
nicht“.  

Wie zum Beispiel: 
 „Und ob ich schon wanderte im finsteren tal, fürchte 
ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein stecken 
und stab trösten mich. Psalm 23.4

Aber auch christen haben Angst und Zweifel. 
ich habe einmal einen Beitrag von einem Mönch ge-
sehen, der sagte, dass der Zweifel gut ist, solange nur 
der Glaube eine nasenlänge dem Zweifel voraus ist. 
Diese Botschaft finde ich tröstlich. es zeigt mir, dass 
ich keine Angst haben muss. 
ich vertraue auf Gott und Jesus und glaube, dass alles 
gut werden wird. 
ich versuche mich nicht zu fürchten.
sachen die mir Angst machen, blende ich aus. 

Wer hätte gedacht, dass wir so schnell einen impfstoff 

bekommen werden? 
ich sehe, dass es in die richtige richtung geht. 
Mein Vertrauen auf Gott lohnt sich.  

Zum Abschluss möchte ich noch ein Gebet von Diet-
rich Bonhoeffer zitieren: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, 

was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Ramona Walcher  
3c Klasse, MS1 Schladming
Zu meiner Predigt wählte ich 
etwas aus römer 5: 
Gottes Liebe als Grund un-
serer Hoffnung 
 „nachdem wir nun aufgrund 
des Glaubens bei Gott ange-
nommen sind, haben wir frie-
den mit Gott. Das verdanken 
wir Jesus christus, unserem 
herrn. 
er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den 
Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen stand 
gewonnen haben. 
Denn wir wissen: durch Leiden lernen wir Geduld, 
durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Be-
währung befestigt sich die hoffnung. Unsere hoffnung 
wird uns aber nicht enttäuschen.  Denn dass Gott uns 
liebt, ist uns unumstößlich gewiss. seine Liebe ist ja in 
unsere herzen ausgegossen durch den heiligen Geist, 
den er uns geschenkt hat.“

Die aktuelle Lage rund um corona kann Angst machen. 
niemand hat bisher so etwas erlebt. 
Doch Angst ist kein guter ratgeber. Denn Angst frisst 
unsere seele auf.  
Doch die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere her-
zen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist. 
Auch wenn von uns keiner die weiteren entwicklungen 
überblicken kann, so haben wir als christen hoffnung. 
hoffnung, dass Gott bei uns ist. hoffnung, dass er uns 
durch die Krise begleiten wird. hoffnung, dass er alles 
in seiner hand hält. 
ich hoffe, dass bald wieder alles normal wird.  Dass das 
mit der impfung funktioniert. Dass die Maskenpflicht 
bald wieder weg geht. 
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Alexander Pilz  
4c Klasse, MS1 Schladming
Sättige uns am Morgen mit deiner Huld. 
Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre 
Tage. Psalm 90,14*

Meiner Meinung spielt der 
Morgen eine große rolle. 
Wer zu spät aufsteht und 
dann hektisch, sorgenvoll, 
unaufgeräumt ohne früh-
stück und besinnliche Mo-
mente - vielleicht sogar im 
streit - das haus verlässt 
oder halb verärgert in den 
tag hineinstolpert, der wird bis zum Abend von Un-
ruhe und Unausgeglichenheit geplagt sein. 
Aufgrund dessen lege ich auf den Morgen großen Wert.
*Der Psalm 90 ist ein biblischer Psalm, ein Gebet von 
Moses aus dem vierten Buch des Psalters.

Annalena Knaus  
3c Klasse, MS1 Schladming
Das Jahr 2021 
Welche Worte brauchen Menschen für das heUte?
Bibelstelle: 1. Petrus 5,7
„All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für 
euch.“
Und genau das ist in der heutigen Zeit so wichtig, dass 
die Menschen wissen, das Gott uns beschützt und für 
uns sorgt. Durch die Pandemie ist vieles anders und 
unruhig. Keiner weiß mehr, 
was richtig oder falsch ist.
Oder was man darf und was 
nicht. für uns Menschen wä-
ren die Gemeinschaft und 
das Zusammensein wichtig. 
in vielen anderen Ländern 
der Welt haben die Men-
schen nicht nur mit dem 
Virus zu kämpfen, sondern 
haben zudem kein Zuhause, hunger, keine Bildung,...
Doch alle sollen wir wissen, Gott ist immer für uns da.
er sieht unsere Ängste und sorgen. 
Was auch immer die Zukunft bringen mag, auf Gott 
können wir zählen.

Davit Mkrtchyan  
3c Klasse, MS1 Schladming
im Jahr 2021 sollen alle chris-
ten weiter ihr Vertrauen in Gott 
haben. Wenn es uns schlecht 
geht oder jemand krank ist, 
können wir zu Gott beten. Wir 
können ihm sagen, was ge-
schehen ist. ihm sagen, wo 
wir hilfe brauchen. Gott wird 
uns helfen. 

Auf Gott zu vertrauen, zu ihm zu beten, ist wichtig. 
eine Bibelstelle, die ich mir dazu ausgesucht habe, ist: 
„Der Herr ist mein Hirt. Ein Lied Davids.“ 
Der herr ist mein hirt, darum leide ich keine not. 
er bringt mich auf saftige Weiden. Und lässt mich ru-
hen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf 
sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit sei-
nem namen. Und muss ich auch durchs finstere tal, 
ich fürchte kein Unheil. Du herr, du bist ja bei mir, du 
beschützt mich und führst mich, das macht mir Mut. 
Vor den Augen meiner feinde deckst du mir deinen 
tisch. festlich nimmst du mich bei dir auf und schenkst 
mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe um-
geben mich an jedem neuen tag. in deinem haus darf 
ich nun bleiben mein Leben lang. 

Dieser Psalm 23 ist ein gutes Beispiel, das man Ver-
trauen in Gott haben kann und mit ihm kommunizieren, 
beten soll. 

Matthias Wieser  
3c Klasse, MS1 Schladming
ich möchte meine Predigt 
mit 1. Petrus 5,7 beginnen. 
Dieser lautet: „Alle Sorge 
werfet auf ihn, denn er 
sorgt für euch.“
Dieser Vers gibt uns hoff-
nung für das Jahr 2021.
Damit es besser wird als das 
vorige. 
Wenn wir auf das Jahr 2020 
zurückblicken, werden wir an die Buschbrände in Aus-
tralien, das Desaster wegen George floyd und an das 
hauptthema corona 19 denken. 
Deswegen ist besonders jetzt die hoffnung wichtig. 
Diesen Vers gebe ich euch mit auf den Weg.
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