Wie beantworte ich für mich die großen Fragen des Lebens: Woher kommen wir? Wohin
gehen wir? Was ist der Sinn meines Lebens?:

Ich glaube das Woher ist nicht so wichtig wie das Warum. Ich weiß nicht, ob ich der
Geschichte Adams und Evas glauben soll oder der Evolution, jedoch glaube ich eins, dass der
Mensch zur Erde zerfällt aus der Er gemacht wurde. Alles kehrt zu seinem Ursprung zurück.

Wohin wir gehen, weiß nur Gott, einerseits glaube ich, dass Gott einen Plan für jeden
einzelnen hat, einen bei dem er weiß, dass die Person ihn auch vollziehen kann, egal wie
schwer der Weg auch sei. Andererseits glaube ich, dass Gott jedem selber die Entscheidung
gibt, seinen Weg auszusuchen und ob man sich den Weg leicht macht oder nicht.

Ich persönlich versuche täglich den Sinn des Lebens herauszufinden. Mein Sinn ist es, mein
Glück zu finden, für die Familie da zu sein, für Freunde da zu sein, den Frieden in mir zu
finden. Ich bin überzeugt, dass jeder am Ende seines Lebens den richtigen Sinn herausfinden
und seinen Frieden damit findet. Ich finde alles hat einen Sinn und seine Ordnung und man
sollte und kann aus allem, was uns passiert, etwas lernen.

Ich habe einen Psalm der mich immer beruhigt und mir Sicherheit gibt und das wäre der
Psalm 23: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf
rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte
ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest
mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Antonia

