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Nonstop unterwegs mit Gott
Das flippig-freche (Firm-)Geschenk - für Religionsunterricht, Gruppenstunde, Jugendtage
Nach dem großen Erfolg seines ersten Jugendgebetbuches „Treibstoff“ sind nun Stephan Siggs neue
Texte ein Angebot für Jugendliche, Gott an ihrem turbulenten Tagesablauf teilhaben zu lassen – 24
Stunden lang, in jeder Gemütslage, zu jeder Tages- und Nachtzeit, vom Aufstehen bis zum
Heimkommen nach einer durchtanzten Nacht.
In seinem unnachahmlichen Sprachstil hat der Schweizer Jungautor neue Texte kreiert, die coole
Draufgänger und sensible Träumer, freche Girlies und Revoluzzer von morgen zum direkten
Gespräch mit Gott einladen. Denn es ist echt Zeit für diese neue Art der Gebete, die sowohl witzig
als auch nachdenklich, aber niemals nur banale Floskeln sind. „Echt“ sind dabei Sorgen, Hoffnungen,
das Glück und das Stellungbeziehen zu den Fragen der Welt - beim morgendlichen Blick in den
Spiegel, im überfüllten Bus, beim Geschichte-Test, beim Shoppen im Einkaufszentrum, mit dem
Hamburger in der Hand oder beim Streit mit dem besten Freund. Und so wichtig, dass man sich im
wirklichen Leben, in dem jede Minute etwas Neues, Aufregendes passiert, auch hin und wieder Zeit
dafür gönnen sollte.
Was bewegt junge Menschen wirklich, worüber machen sie sich Gedanken, wann suchen sie Trost
und Zuspruch oder wollen ihre Freude teilen? Dieses Buch gibt darauf Antworten mit
unkonventionellen Gebeten am Puls der Zeit – im knalligen Signalfarben-Design, mit vielen Bildern
und interaktiven QR-Codes für das Smartphone!
Mehr auf http://www.facebook.com/Jugendgebete und www.jugendgebete.blogspot.com.
Der Autor:
STEPHAN SIGG, geb. 1983, lebt und schreibt in Rheineck (Rheintal, Nähe Bodensee). Der
multimediale „Tausendsassa“ (schreibt für Zeitungen, ist online für kath.ch tätig und vielseitiger
Buchautor) und Theologe greift auf eine langjährige Erfahrung in der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit zurück. Der Schweizer Jungautor ist bekannt für seine flotten, unkonventionellen
Texte, die das jugendliche Publikum erreichen (Gebetsbuch „Treibstoff“, 2007, bereits in der 4.
Auflage, „Form mich, firm mich“, 2008, 2. Auflage).

