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Eine theologische Meditation

Das Bittgebet
Gläubige Menschen leben nicht abgeschottet auf einer Insel der Seligen. Die Sorgen der Welt berühren auch sie.
Glaubende ringen zudem oft mit religiösen Fragen. Neben der Frage, warum Gott so viel Leid und Übel in der Welt
zulässt, setzt vielen Gläubigen das Problem vermeintlich nicht erhörter Gebetsbitten existentiell zu.
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Meran – Weltgebetstag 2016

Quer gedacht ...
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