Ich verzichte auf Gewalt!
Ich verspreche, dass ich mein Bestes
tun werde, um allen Formen von
Gewalt abzusagen, sei es zu Hause,
in der Schule oder wo immer ich bin.
Ich verspreche, dass meine
Solidarität allen gilt, die unfair
behandelt werden.
Damit kann ich zeigen,
wie besonders ich bin.
Ich werde immer eine friedvolle
Welt vor Augen haben.
Mit diesem Versprechen gehe
ich einen wichtigen Schritt
diesem Ziel entgegen.

Du bist ganz besonders
In der ganzen Welt gibt es niemanden, wie Dich.
Seit dem Beginn aller Zeiten gab es keine zweite Person, die Dir geglichen
hätte. Niemand lächelt so, wie Du. Deine Augen, Deine Hände und
Dein Haar sind einzigartig. Niemand gleicht Dir. Deine Stimme, Deine
Handschrift und Dein Umgang mit anderen sind Deine persönlichen
Markenzeichen.

Du bist besonders.
Niemand malt in Deinen Farben, niemand hat Geschmack und Appetit,
wie Du. Niemand spielt in Deinen Tönen, schlägt Deinen Takt, tanzt
Deinen Stil. Niemand sieht die Welt von Deinem Standpunkt, niemand
lacht so froh wie Du. Was Dich bewegt, lässt andere kalt, dem Spaß der
anderen kannst Du nicht folgen.

Deshalb bist Du besonders.
Du bist so anders, als alle anderen, die vor Dir auf dieser Erde waren.
Dein Mix von Talenten ist ganz besonders, auch wenn Du nicht in
allem Meister bist. In jedem Deiner Mitmenschen findest Du Beispiel
und Vorbild. Doch in aller Ewigkeit ist nur Dir dieses einmalige
Zusammenspiel von Begabungen, Gefühlen, Gedanken, Liebe,
Ausstrahlung und Vergebung geschenkt.

Deshalb vergiss nie, wie besonders Du bist.
Deine Seltenheit macht Dich so wertvoll. Es ist kein Zufall, dass es Dich
gibt. Gott hat sich etwas ganz besonderes für Dich ausgedacht. Er hat
für Dich eine einmalige Aufgabe, die nur Dir so gut gelingen kann. Von
Millionen von Bewerbern hast nur Du die nötige Qualifikation. Für das,
was andere gerne täten, hast nur Du das Zeug dazu.

Du bist besonders.

