
ich fühle mich wie ein 
fremder.

keiner interessiert sich für 
mich.

alles ist schwer zu 
verstehen

in dieser welt.
zuhause gibt es immer 

streit,
aber auch in der schule

und mit freunden.
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Ich fühle mich wie ein 
Fremder in dieser Welt, 
einsam bleibe ich auch in 
der Menge.

Kennst Du dieses Gefühl der Einsamkeit? 
Schreibe Deine Gedanken dazu.

Beispiel:

Schülerin der 9.Klasse 

Realschule Pegnitz.

TEIL II



wenn du sorgen hast,
will ich bei dir sein,

um sie mit dir zu teilen.
wenn du am ende bist,

will ich bei dir sein,
um dich wieder

an den anfang zu bringen.
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Jesaja / Kapitel 43

Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen 
hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu 
seinem Volk gemacht hat: "Hab keine Angst, 
Israel, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. 
Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende 
Ströme gehen musst - ich bin bei dir, du wirst 
nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer 
gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme 
wird dich verbrennen.

Schreibe mit Deinen Gedanken Jesaja 43 
weiter.

Beispiel:

Schüler der 8.Klasse 

Realschule Pegnitz.



Leben, was ist das?
Warum schreie ich und mein Geist 

danach?
Brauche ich es wirklich?

Ich schreie nach Leben bei meiner 
Geburt.

Werde ich auch
bei meinem letzten Atemzug schreien?

Leben ist zu kostbar,
um es zu verschwenden.

Jedem ist der Schrei nach Leben 
gegeben.

Werde ich nach Leben schreien oder
wird mich die Stille einholen

und leise töten?

w
w

w
.a

b
b

a
-p

ro
je

k
t.

d
e

Schreibe Deine Gedanken zu der folgenden 
Überschrift:

Mein Schrei 

nach Leben

Beispiel oben:

Schülerin der 9.Klasse 

Realschule Pegnitz.


