
• Wer bist Du? 

 

 

- Was macht Dich aus? 

 

 

- Was machst Du gern? 

 

 

- Was machst Du gar nicht gern? 

 

 

- Was macht Dich glücklich? 

 

 

- Was ist Dir wichtig im Leben? 

 

 

• Woher weißt Du, wer Du bist? 

 

 



- Wer bestimmt, wer Du bist? 

 

 

• Was sagen andere über Dich, wer Du bist? 

 

 

• Was glaubst Du, denken andere, wenn sie Dich sehen? 

 

 

• Wer willst Du sein? 

 

 

- Wofür kämpfst Du? 

 

 

• Gibt es einen Unterschied zwischen dem, wer Du bist, und dem, der 

Du sein willst? 

 

 

 Lies im Psalm 139. In diesem Gebet haben Menschen seit 3000 

Jahren aufgeschrieben, was Gott mit der Frage zu tun hat „Wer bin 

ich?“. 

1 Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich.  



2 Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle 

meine Gedanken.  

3 Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit 

allem, was ich tue, vertraut.  

4 Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es 

ausspreche.  

5 Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf 

mich. … 

8 Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da; stiege ich hinab ins 

Totenreich, so bist du auch da.  

9 Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten 

Meer,  

10 würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich 

halten. … 

13 Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter 

geformt.  

14 Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht 

hast! Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. … 

16 Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines 

Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand 

fest, noch bevor der erste Tag begann.  

17 Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott! Es sind 

unendlich viele.  
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18 Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand! Und wenn 

ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir! … 

23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und 

erkenne meine Gedanken.  

24 Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den 

Weg zum ewigen Leben.  

 

• Was findest Du gut in dem Gebet?  

 

 

• Was stört Dich in dem Gebet? 

 

 

• Was hat Gott damit zu tun, wer Du bist? 

 

 

• Besprecht zu zweit die Fragen.  

Erzählt so viel von Euch, wie ihr mögt.  

Denkt daran, dass Ihr persönliche Sachen vom anderen für Euch 

behaltet. 
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