
           Hey Du! 

Stell dir einmal vor, du dürftest nicht echt sein, nicht du 
selbst, nicht authentisch, nicht verletzlich, nicht schwach 
oder ängstlich?  

Unser Herz ist eine große Schatzkammer. Ein Geheimnis. 
Eine Tür, Gott und seine Sicht der Welt kennenzulernen. Wir 
sind geschaffen für seine Gegenwart, für Gemeinschaft mit 
ihm und Jesus Christus: für Liebe, für Nähe, für 
Barmherzigkeit und es braucht ein Innehalten. Gott will dich 
echt und er stellt sich dir liebevoll in den Weg, auf der Suche 

nach dir selbst.  

Glaube ist kein Haus, sondern ein Weg. Wachstum braucht Zeit, Reife braucht Zeit. 
Geistliches Wachstum heißt, sich von Gott unterbrechen zu lassen, innehalten, denn 
nur bei ihm können wir das Leben, die Erfüllung und den Sinn unseres Daseins finden. 
Auch wenn du an manchen Stationen nur für ein paar Jahre bist, sind sie doch 
wichtig. Christen haben ihre Wurzeln in Gott und Jesus Christus und wenn dieser 
Wurzel der Glaube fehlt, liegt es oft daran, dass der Wurzel die Nahrung fehlt oder 
etwas in der Glaubensvermittlung, auch in der konkreten Übersetzung im Alltag, 
nicht stimmt, so wie im Vergleich zu anderen Ländern, hier bei uns kein 
Glaubenszeugnis da ist.  Warum Kirche? 

Wir glauben an Jesus Christus, der uns durch die Kirche oder den Vertretern der 
Kirche verkündigt wird. Wenn wir aber keinen klaren und richtigen Begriff von der 
Kirche haben, dann ist mein Glaube ein Irrglaube und erleidet schnell einen 
Schiffbruch. 

Was können wir tun? Mutig den Glauben bekennen, wo ich lebe, wo ich bin, durch 
das konkrete tägliche Leben. Nicht das Wort Gottes abstreichen nach den eigenen 
Launen und Wünschen, denn wo das geschieht, werden erhaltenswerte 
Zusammenhänge beseitigt.  

Wir sind der You-Treff für Jugendliche in unserem Pfarrverband Karlsfeld.  

Jeden dritten Mittwoch im Monat um 18-20 Uhr treffen sich junge Menschen um 
ihren Glauben zu vertiefen und Jesus Christus zu feiern, kreativ, echt, lebendig 
und offen. Immer im Wechsel, im St. Anna Haus und Pfarrsaal St. Josef, unter der 
Leitung von Ramona Mereu und Jadranka Pintur.  

                      Nähere Infos zu uns findest du auf der Homepage:  

                       www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-karlsfeld 

          Du bist Willkommen und wir freuen uns dich zu sehen. Echt! 


