
 
 

Uniting in prayer – Sacré Coeur Pressbaum, Österreich 

 
Anders ist gut.  
Die Welt wird nie langweilig, solange wir uns in den großen und kleinen Dingen 
unterscheiden. 
Wir wollen dankbar sein für die Dinge, die uns besonders machen: Unser 
Aussehen, unsere Herkunft, unsere Kultur, unser Charakter und alle andere Dinge, 
die uns zu uns selbst machen. 
Gott, bitte hilf uns, andere und uns selbst wertzuschätzen und uns nicht immer zu 
vergleichen.  
Alle sind aus einem Grund auf dieser Welt. 
 
Diversity is good. 
The world won´t ever get boring, as long as we differ in the big and small things. 
We want to be grateful for all the things, that make us special: Our looks, our origins, 
our culture, our personality and all the other things, that are characterizing us. 
God, please help us to cherish others and ourselves and stop us from comparing each 
other. 
Every being has its own reason of life. 
 

 
Lieber Gott, 
Wir bedanken uns für deine Führung in jeder Situation, für die Sicherheit, die du 
uns jeden Tag schenkst und für deine bedingungslose Liebe. 
Bitte hör nicht damit auf, uns bei unseren Taten und Entscheidungen zu 
unterstützen und stehe uns weiterhin in jeder schwierigen Situation, der wir uns 
stellen müssen, bei. 
 
Dear God, 
Thank you for your guidance in every situation, the safety you provide us everyday 
and thank you for your unconditional love. 
Please continue to help us with our actions and decisions and stand by us in every 
difficult situation we might face. 
 

 
  



 
 

Lieber Gott! 
Das Wasser ist die Quelle des Lebens. 
Es ist nass, reinigend, durststillend und noch vieles mehr. 
Lass unsere Schulzeit genauso reibungslos und friedlich wie das Wasser verlaufen. 
 
Lass uns stark und fokussiert uns unseren Herausforderungen stellen. 
Lass neue Ideen und Begeisterungen in uns sprießen. 
Lass unsere Gedanken klar und unseren Willen rein bleiben. 
Gott, sei unser Brunnen. 
 
Dear God! 
Water is the source of life. 
It´s wet, cleaning, thirst-quenching and much more. 
Let our schooldays go by as smoothly and peacefully as the water. 
 
Make us strong and focused for all our upcoming challenges. 
Let new ideas and enthusiasm sprout in us. 
Let our thoughts stay clear and our wills stay pure. 
God, be our fountain. 
 

 
Lieber Gott, 
Ich danke dir für alle Tage, an denen ich mich um Krieg sorgen muss. 
An denen ich nicht um Hilfe rufen muss. 
An denen ich nicht für deine Unterstützung beten muss. 
Danke für alle friedlichen Tage. 
 
Dear God, 
I´m thanking you for the days, where I don´t have to worry about war. 
Where I don´t have to cry for help. 
Where I don´t have to pray for your support. 
Thank you for all these peaceful days. 


