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_______________________________________________ 
 

Predigten und Vorträge 
 

Mensch, werde Christ (4):  
Ein neues Selbstbild gewinnen 

 

Überblick: 
 Was sind die Eckpunkte deines Selbstbildes, deiner Identität? 

• Herkunft: Familie, Nationalität, „Klasse“ etc. 
• Körperliche, geistige, berufliche und weitere Attribute 
• Hobbys, Interessen etc. 
• Leistungen, Loyalitäten etc. 
• Was ist davon gut, wofür kannst du dankbar sein? 

 Ein krasses Beispiel: Paulus in Philipper 3 
• Paulus hatte eine beeindruckende jüdische Identität 
• Vieles davon war gut; vieles ein Grund zum Danken 
• Er hatte aber auch Schattenseiten, die er hier nicht nennt 
• Im Vergleich zu Jesus hält er jetzt alles für Mist! 

 Was umfasst die neue Identität in Jesus? 
• Du bist ein Mensch, der von Gott geliebt wird. 
• Du bist erlöst, versöhnt, auf dem Weg zur Ewigkeit. 
• Dein Leben ist sinnvoll, weil es Ursprung und Ziel hat. 
• Du hast Gaben, die du für andere einsetzen kannst. 
• Du kannst gelassen mit verpassten Chancen umgehen,  
 weil du auf die Ewigkeit zugehst. 
• Du musst dich nicht selbst rechtfertigen, verteidigen, rächen  
 – das hat Gott getan oder er wird es tun. 
• Du bist auf einer geistlichen Reise zum echten Menschsein, das sich in  
 der ewigen Herrlichkeit der neuen Schöpfung vollenden wird! 
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Heute gehen wir den vierten Schritt auf dem Weg zum Glauben an Jesus als 
den Erlöser und Herrn der Welt. Die ersten beiden Schritte bestanden in dem 
Versuch, zwei Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wie haben uns mit dem 
Absolutheitsanspruch Jesu befasst: Wie es möglich ist, von Jesus als dem 
einzigen Weg zum himmlischen Vater zu sprechen, ohne intolerant, geschwei-
ge denn gewalttätig zu werden. Danach haben wir uns mit der Gewalt- und 
Leidfrage befasst, insbesondere mit Dingen wie den Kreuzzügen, also mit 
Gewalt im Namen Gottes oder Jesu. Ich hoffe, dass diese Predigten manchen 
helfen, diese Hindernisse besser einzuordnen oder soweit aus dem Weg zu 
räumen, dass sie den weiteren Weg zum Glauben nicht unüberwindbar 
versperren.  

 

In der letzten Predigt ging es dann um das Gewinnen eines neuen Weltbildes, 
wenn man zum Glauben an Jesus kommt. Dabei ist die Reihenfolge nicht 
vorherzusagen: Manchen Menschen sind vielleicht zuerst von Jesus fasziniert, 
beginnen, an ihn zu glauben und übernehmen schrittweise ein neues Weltbild. 
Manche empfinden aber auch ihr eigenes Weltbild und ihr Leben, das sie auf-
grund ihres Weltbildes führen, als nicht zufriedenstellend und beginnen, sich 
mit dem christlichen Weltbild zu befassen. Auf diesem Wege gelangen sie 
dann zu Jesus und zum Glauben an ihn. Entscheidend ist nicht die Reihenfol-
ge, sondern dass Glaube an Jesus und das christliche Weltbild zusammen-
gehen. 

 

Ähnliches gilt nun auch für das persönliche Selbstbild, für die eigene Identität. 
Vielleicht bist du zwar mit deinem Selbstbild, mit deiner Identität durchaus 
zufrieden, bist aber dennoch bereits von Jesus fasziniert oder zumindest an 
ihm interessiert, sodass du dich zu fragen beginnst, ob und wie denn dein 
Selbstbild betroffen wäre, wenn du Jesus nachfolgen würdest. Oder du hast 
Probleme mit deinem Selbstbild, steckst in einer Identitätskrise und fragst 
dich, wie du da herauskommen könntest. Ich bete, dass die folgenden 
Impulse dir in jedem Fall hilfreich sind. 
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1. Was sind die Eckpunkte deines Selbstbildes, deiner Identität? 

Unser Selbstbild, unsere Identität sind zwar streng genommen nicht dasselbe, 
aber ich verwende die Begriffe hier mal grob im selben Sinne. Wer wir sind, 
wie wir uns sehen und erleben, wird von vielen Faktoren beeinflusst. Grund-
legend sind dabei die Dinge, die ich gar nicht ändern kann, weil ich einfach 
ungefragt mit ihnen oder in sie hinein geboren wurde. Das grundlegendste 
Element ist dabei mein Geschlecht. Jeder von uns ist entweder männlich oder 
weiblich. Das gehört unaufgebbar zu unserer Identität. Doch nicht jeder ist 
glücklich damit, ein Mädchen oder eine Junge, ein Mann oder eine Frau zu 
sein. Das ist zwar nichts Neues, aber die Diskussionen der letzten Jahre um 
verschiedene Formen von Sexualität bis hin zur ganzen Gender-Debatte 
zeigen, wie verunsichert manche Menschen in ihrer Identität schon an dieser 
grundlegenden Stelle sind.  

 

Ich kann dieses Thema hier natürlich nicht angemessen behandeln. Dann 
würde sich die Predigt nicht nur allein um diesen Aspekt drehen, sondern sie 
würde auch sehr lang werden ... Also nur die folgenden kurzen Anmerkungen: 
Wenn du mit deiner Identität als Mann oder Frau eigentlich ganz zufrieden 
bist und ein gutes Selbstbild als Mann oder Frau hast, kannst du Gott dafür 
danken. Der Glaube an Jesus wird diesen Eckpfeiler deiner Identität nicht 
verändern, sondern bestärken. Wenn du aber aufgrund welcher Faktoren auch 
immer Probleme mit dir als Mann oder als Frau hast, dann fühle ich als Christ 
mit dir. Ich verurteile dich nicht, sondern versuche, mich in das Leiden 
hineinzuversetzen, dass dir Identitätsprobleme im Hinblick auf dein 
Geschlecht und deine Sexualität wahrscheinlich bereiten. Ich habe keine 
schnellen Antworten für dich. Aber ich würde dir zuhören und dich auf 
deinem Weg begleiten, wenn du das möchtest. Der Glaube an Jesus und der 
Weg des Glaubens könnte Hilfen für diese Identitätsfragen bereitstellen, er 
könnte aber auch zu harten Entscheidungen führen. Locker-flockige 
Lösungen kann ich in dieser Frage nicht versprechen. Nur einen 
mitfühlenden Gott, der möchte, das unser Leben aufblüht. 
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Neben unserem Geschlecht konnten wir uns auch nicht aussuchen, wer unse-
re Eltern sind, in welchem Land wir geboren wurden, welcher Klasse wir von 
Geburt an angehörten, ob wir hübsch oder weniger hübsch sind, groß oder 
klein, dick oder dünn, ob wir pfiffig und clever sind und daher leicht lernen 
können oder ob uns das Lernen schwer fällt, ob wir sportlich oder unsport-
lich sind usw. Alle diese Faktoren prägen bewusst oder unbewusst unsere 
Identität. Der Glaube an Jesus kann oder muss diese Dinge nicht unbedingt 
ändern. Aber er kann einen enormen Einfluss darauf nehmen, wie ich mit 
diesen Dingen in meinem Selbstbild umgehe. Im Glauben an Jesus erfahre ich 
mich als einen Menschen, der von Gott geliebt ist und in dem Veränderungs-
potential steckt. Ich bekomme damit Voraussetzungen und Fähigkeiten 
geschenkt, auch mit den Faktoren in meinem Selbstbild konstruktiv 
umzugehen, die mir Mühe machen. Denn wenn ich mich als ein von Gott in 
Jesus geliebter Mensch erlebe, muss ich mich nicht mehr auf Faktoren meiner 
Herkunft, meiner physischen, psychischen und geistigen Attribute 
beschränken lassen.  

Weitere Faktoren, die mein Selbstbild prägen, sind meine familiären, berufli-
chen und sonstigen Rollen: meine Hobbys, meine Interessen, meine berufli-
chen oder sonstigen Leistungen oder auch meine Loyalitäten. All diese Dinge 
gehören zum Menschsein dazu. Sie sind an sich nicht schlecht. Viele Men-
schen entwickeln in diesen Bereichen auch ohne den Glauben an Jesus ein 
sehr positives Selbstbild. Wenn das bei dir der Fall ist, käme durch den 
Glauben an Jesus allerdings noch das Bewusstsein dazu, dass du ja alle diese 
Dinge letztendlich nicht allein dir selbst zu verdanken hast. Du bekommst mit 
Gott das Gegenüber, dem du für alles Gute danken kannst, dass du erreicht 
hast, weil du dann deinen Schöpfer kennst, der dir deine Gaben, Interessen, 
Fähigkeiten etc. geschenkt hat – und auch die Gesundheit, die ja nötig ist, um 
ein kraftvolles und erfülltes Leben zu führen. Wenn du also eigentlich ein 
solches gutes, kraftvolles und erfülltes Leben führst, dann lenkt dich der 
Glaube an Jesus hin zu Gott, dem Schöpfer aller Dinge und demjenigen, den 
wir für alles Gute im Leben loben und danken können. Um diesen Schöpfer 
zu wissen und ihn persönlich zu kennen ist ein starkes sinn- und identitäts-
stiftendes Lebenselixier.  
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Doch gerade in diesen Bereichen erleben viele Menschen auch Enttäuschun-
gen und Versagen, und das kann dem Selbstbild und der Identität schwer zu-
setzen. Wer sich zu stark über seine Vater- oder Mutterrolle definiert, kann 
Probleme bekommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wer sich haupt-
sächlich über berufliche Leistung definiert, kann bei Misserfolgen oder einer 
Entlassung schwer ins Wanken kommen. Wo stehst du in diesen Zusammen-
hängen? Welche Faktoren spielen eine positive Rolle in deinem Selbstbild, 
welche machen dir Mühe? Der Glaube an Jesus löst auch in diesen Bereichen 
nicht einfach schnell und problemlos alle Fragen und Schwierigkeiten. Aber 
mit Jesus bist du einerseits an die Quelle des Lebens angeschlossen, und das 
kann dir helfen, eine neue Balance zwischen verschiedenen identitätsstiften-
den Faktoren zu finden. Andererseits bist du als Christ Teil der Gemeinschaft 
der Nachfolger Jesu, in der man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Auch 
das kann in Bezug auf dein Selbstbild gute Impulse bringen. 

Wir sehen bis hierhin bereits: Die ganze Frage von Identität und Selbstbild ist 
sehr umfassend. Man kann sich in ihr verlieren und sich zu stark um sich 
selbst drehen. Man kann aber auch einfach so dahin leben und sich zu wenig 
über sich selbst klar werden. Wer im Glauben unterwegs ist, kann lernen, 
beide Extreme zu vermeiden und in der Beziehung zu Jesus sich selbst besser 
kennen und lieben zu lernen – eine Voraussetzung für echte Nächstenliebe, 
die wirklich anderen dient und nicht bloß ein Deckmantel für eine verquere 
Art von Egoismus ist. 

 

2. Ein krasses Beispiel: Paulus in Philipper 3 

Nach dieser ersten Annäherung an das Thema Selbstbild schauen wir uns nun 
ein konkretes Beispiel aus dem Neuen Testament an. Paulus war ein Mann, 
der eine ganz klare und starke Identität hatte, schon bevor er Christ wurde. 
Wir lesen darüber in Philipper 3: 
5der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein 
Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, 6nach dem Eifer ein Verfolger der 
Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen.  
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Dies klingt zunächst wohl etwas fremd, aber was steckt dahinter? Paulus 
wusste zunächst mal, wo er herkam, was seine Nationalität, seine religiöse 
Verankerung, seine Rolle im Leben und seine Position gegenüber Gott betraf. 
Das alles wird nämlich angesprochen, wenn es heißt: 

Am achten Tage beschnitten, aus dem Volk Israel, ein Hebräer von Hebräern: 
das ist die nationale Identität, die allerdings schon eine religiöse Komponente 
hatte, denn die Beschneidung war das Bundeszeichen des alttestamentlichen 
Volkes Gottes, des Volkes Israel, die sich auch Hebräer nannten. Zu diesem 
Volk gehörte Paulus, und diese Zugehörigkeit war ein fester Eckpunkt seiner 
Identität. Wie stark eine nationale Zugehörigkeit zum Selbstbild gehören 
kann, empfinden vielleicht diejenigen ganz besonders, denen eine solche 
Zugehörigkeit fehlt oder die zwar eigentlich eine haben, aber nicht viel damit 
anfangen können, weil sie z.B. als Flüchtlinge in einem fremden Land sind 
oder aus zig anderen Gründen ihre Nationalität als Problem empfinden, nicht 
als etwas, was sie stolz macht. Diese Probleme hatte Paulus nicht. Er war 
stolz, Hebräer von Hebräern zu sein. Nationalstolz ist ja im Grunde etwas 
normales und gutes. Natürlich liegen Gefahren der Überheblichkeit im 
Nationalstolz und er kann für die schlimmsten Dinge missbraucht werden. 
Der Missbrauch wird aber nicht vermieden, wenn man den Nationalstolz 
unterdrückt, sondern wenn man ihn in hilfreiche Bahnen lenkt, also z.B. in 
die Freude an der Landesnatur, an den Errungenschaften der heimischen 
Kultur etc.  

Paulus war aber nicht nur ein stolzer Hebräer, sondern auch Pharisäer. Das 
klingt in manchen Ohren nicht gerade positiv, da wir den sprichwörtlichen 
„Pharisäer“ kennen, unter dem wir einen rechthaberischen, ja selbstgerechten 
Menschen verstehen. Historisch gesehen waren die Pharisäer im Judentum 
des 1. Jahrhunderts jedoch hochangesehene fromme Menschen, die es mit 
dem Gesetz des Mose sehr ernst nahmen. Es gab verschiedene Strömungen 
innerhalb der pharisäischen Bewegung, aber „der Pharisäer“ war ein 
geachteter Mensch, er nahm keine Negativrolle in der jüdischen Kultur ein. 
So ist auch Paulus stolz, Pharisäer zu sein, die Apostelgeschichte berichtet, 
dass er ein Schüler von Gamaliel war, einem berühmten Rabbi.  
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Paulus hatte also eine klare nationale und religiöse Identität, auf die er stolz 
war. Doch nicht nur das: Er hatte auch einen klaren Auftrag, eine klare Rolle 
als Pharisäer: Er gehörte offensichtlich einer radikalen Gruppierung an, die es 
für ihre Pflicht hielt, die ersten Christen zu verfolgen. Er verfolgte mit 
Feuereifer diejenigen, die behaupteten, Jesus, der ja gekreuzigt worden war, 
sei von Gott auferweckt worden und er sei der verheißene Messias und Herr 
der Welt. Das klang in Paulus’ Ohren wie ein Hohn, wie eine Gotteslästerung. 
Der Messias, auf den die meisten Juden damals warteten, sollte ähnlich wie 
der große König David wieder den Thron in Jerusalem einnehmen und die 
Herrschaft Gottes im politischen Sinne in Israel wieder aufrichten. Dieser 
Jesus, den man gekreuzigt hatte, war ein Verlierer, von Rom als Aufrührer 
hingerichtet, es war aus mit ihm, und wer anderes behauptete, musste 
zumindest mundtot gemacht werden, wenn nicht sogar Schlimmeres mit ihm 
oder ihr geschah.  

Nationalstolz, klare religiöse Zugehörigkeit, klarer religiöser Auftrag – Paulus 
konnte also wahrlich nicht über einen Mangel an starken Identitätsfaktoren 
klagen. Und dann sagt er noch: nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, 
untadelig gewesen. Was heißt das? Viele Menschen halten das Gesetz, also 
jegliches Gesetz, für eine notwendige Last des Lebens. Man hält sich an 
Gesetze, so gut es geht, aber das ist nicht sehr positiv belegt. Für einen Juden 
im 1. Jahrhundert wie Paulus war das in Bezug auf das Gesetz des Mose, die 
Tora, ganz anders. Die Tora war der Weg des Lebens, die Psalmen singen das 
hohe Lob der Tora, wie z.B. in Psalm 119. Und wenn auch niemand ganz 
perfekt war, gab es doch Menschen wie Paulus, die sich als untadelig im 
Leben nach dem mosaischen Gesetz erlebten. Wir sehen das auch bei dem 
sogenannten „reichen Jüngling“, dem Jesus einige wichtige Gebote vorlegte, 
und der dann sagte: „Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend 
auf.“ (Die ganze Geschichte steht in Markus 10,17-27). Und Jesus wischt das 
nicht vom Tisch. Er nimmt das als zutreffende Beschreibung hin. Das Leben 
nach dem Gesetz des Mose war also durchaus möglich und wurde von 
Menschen wie Paulus als ein ganz positiver Identitätsfaktor erlebt.  

Bei allen diesen positiven Faktoren ist nun um so krasser, was Paulus als 
nächstes sagt: 
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7Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. 8Ja, ich 
erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi 
Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich 
erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne 9und in ihm gefunden werde, dass ich 
nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an 
Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. 
10Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 
Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, 11damit ich gelange zur Auferstehung 
von den Toten. 

 

Schaden, Schaden, Schaden, Dreck – das sind die Worte, die Paulus jetzt 
plötzlich für sein eben noch so positiv beschriebenes Leben findet. Was war 
passiert? Wie kommt Paulus dazu, alle seine positiven Identitätsmerkmale so 
krass in den Dreck zu ziehen?  

Paulus war dem auferstanden Jesus persönlich begegnet. Das geschah, als er 
auf dem Weg nach Damaskus war, um dort Christen aufzuspüren und min-
destens ins Gefängnis zu bringen. Man kann die Geschichte in Apostel-
geschichte 9 nachlesen. Im Vergleich zur „überschwänglichen Erkenntnis 
Christi“ erachtet er nun alles, was sonst sein Selbstbild bestimmt und seine 
seine Identität ausgemacht hat, als Schaden und Dreck (wörtlich übrigens 
„Mist“ mit dem griechischen Wort für „Sch...“ ausgedrückt!). Deutlicher kann 
man nicht ausdrücken, wie wichtig einem Jesus im Leben werden kann. Um 
also wenigstens annähernd zu verstehen, was Paulus zu einer so krassen 
Ausdrucksweise verleitete, müssen wir uns abschließen ansehen, was denn die 
neue Identität in Jesus alles umfasst. Denn eines ist ja klar: Eine so starke und 
positive Identität, wie sie Paulus hatte, gibt man ja nicht für irgendetwas auf. 
Es muss also etwas unglaublich Kraftvolles, Umstürzendes, alle Horizonte 
Sprengendes gewesen sein, das Paulus in Jesus entdeckt hat. Nur etwas ganz 
Außergewöhnliches hätte einen pharisäischen Juden wie ihn dazu bringen 
können, seine Identität als Hebräer, Pharisäer, Christenverfolger und 
gerechter Gesetzestreuer als „Dreck“ zu bezeichnen. Was ist das gewesen? 
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3. Was umfasst die neue Identität in Jesus? 

Was Paulus zu dieser krassen Redeweise gebracht hat, war das, was in, mit 
und durch Jesus passiert war. Paulus kannte das Alte Testament in- und 
auswendig. Er hatte klare Vorstellungen, wie sich die Verheißungen des Alten 
Testaments hätten erfüllen sollen. Und das hatte wie gesagt mit der 
Aufrichtung eines davidischen Königreiches in Israel zu tun.  

Jesus hatte die Verheißungen des Alten Testaments auf völlig überraschende 
Weise ganz anders erfüllt. Er hatte nicht die Römer besiegt und war als König 
in Jerusalem inthronisiert worden. Er hatte das Böse als solches besiegt, Tod, 
Teufel und alle Todesmächte – und das paradoxerweise dadurch, dass er sich 
hatte kreuzigen lassen, dass er also den schmachvollsten und quälendsten Tod 
erlitten hatte, den die Römer einem Menschen zufügen konnten.  

Genau diesen Jesus hatte Gott auferweckt. Er hatte ihm durch den Tod 
hindurch neues Leben geschenkt – Auferstehungsleben, das Leben des neuen 
Zeitalters. Damit war in Jesus die neue Schöpfung angebrochen, das neue, 
ewige Leben, dass sich in der neuen Schöpfung vollenden wird. 

Und im Anschluss an Jesus konnten nun alle Menschen, Juden wie Heiden, 
nun alle möglichen Segnungen erleben. Ich liste einige wichtige von ihnen 
hier mal schnell im Überblick auf: 

• Du bist ein Mensch, der von Gott geliebt wird. 
• Du bist erlöst, versöhnt, auf dem Weg zur Ewigkeit. 
• Dein Leben ist sinnvoll, weil es Ursprung und Ziel hat. 
• Du hast Gaben, die du für andere einsetzen kannst. 
• Du kannst gelassen mit verpassten Chancen umgehen,  
 weil du auf die Ewigkeit zugehst. 
• Du musst dich nicht selbst rechtfertigen, verteidigen, rächen  
 – das hat Gott getan oder er wird es tun. 
• Du bist auf einer geistlichen Reise zum echten Menschsein, das sich in  
 der ewigen Herrlichkeit der neuen Schöpfung vollenden wird! 

Ich vermute, dass diese Sätze recht fremd, übertrieben, abgefahren klingen 
können, wenn man so etwas noch nie erlebt hat. Ich kann das verstehen. Die 
Sache mit Jesus ist in gewisser Weise echt abgefahren. Wenn sie es nicht wäre, 
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wenn die Sache mit Jesus eine eher langweilige, logisch voll nachvollziehbare 
Sache wäre, die nicht viel Sprengkraft und unfassbares Potential hätte – hätte 
Paulus dann sein bisheriges Leben und seine bisherige Identität als „Dreck“ 
bezeichnet? Wohl kaum! 

Die Sache mit Jesus ist entweder tatsächlich das unfassbar Schönste, was es 
gibt – oder sie ist nichts weiter als ein völlig verrückter, unrealistischer, 
versponnener Traum, der nichts mit der Realität zu tun hat. Paulus hätte dann 
schön danebengelegen, als er seine starke und positive Identität mit der 
Identität in Jesus austauschte. 

Paulus war Jesus aber so stark begegnet, dass es sein ganzes Leben 
umgekrempelt hat. Daher konnte er dann abschließend sagen: 
10Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 
Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, 11damit ich gelange zur Auferstehung 
von den Toten. 

Angesichts der Segnungen, die er in Jesus empfing, war er sogar zum Leiden 
für Jesus bereit. Ich gebe zu: Auch das ist wieder ziemlich krass. Aber das ist 
das Zeugnis von Paulus. 

Die Frage, die sich aus dem allen ergibt, lautet: Wie reagierst du darauf? 
Winkst du ab und sagst dir: Das ist mir zu verrückt, das muss ich nicht haben. 
Bist du fasziniert, traust aber dem Braten nicht und fragst dich, was 
dahintersteckt? 
Das Beispiel von Paulus kann und soll dich ins Nachdenken bringen. 

Ist dieser Jesus tatsächlich der Sieger über den Tod, der auch dein Leben 
umkrempeln kann? Der dir eine neue Identität geben kann, ein neues 
Selbstbild als von Gott so sehr geliebter Mensch, dass Gott seinen Sohn auch 
für dich in den Tod gegeben hat, damit du leben kannst? 

Das folgende Gebet kann eine Hilfe sein, mit diesem Gott und Jesus in 
Kontakt zu kommen. Wenn du im Herzen berührt bist, lass die Gelegenheit 
nicht verstreichen! Wende dich Gott zu. Melde dich, wenn du ein Gespräch 
möchtest. Ich helfe dir gerne auf dem Weg zu und mit Gott! 
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Ein Gebet, um mit Gott in Kontakt zu kommen: 
 
Himmlischer Vater, 
ich komme zu Dir, dem Schöpfer aller Dinge. 
Ich danke Dir, dass Du die Quelle des Lebens bist. 
Ich danke Dir, dass Du mich geschaffen hast. 
Ich danke Dir, dass Du mich durch und durch kennst. 
Und ich danke Dir, dass Du mich trotzdem liebst. 

Ich kann vieles in Deinem Wort nicht verstehen. 
Ich kann nicht verstehen, warum Du mich liebst. 

Aber ich will glauben: 
Ich will glauben,  
dass Du Jesus für mich gegeben hast. 
Ich will glauben,  
dass Du mir die Schuld meines Lebens vergibst. 
Ich will glauben, 
dass Du mir neues Leben schenken kannst. 
Ich will glauben, 
dass Du mich gebrauchen kannst. 

Ich vertraue Dir mein Leben an. 
Im Leben und im Sterben bist Du meine Hoffnung. 
Ich will Dich lieben lernen. 
Ich will die Menschen lieben lernen. 
Ich will in allen Bereichen meines Lebens  
Deine Werte kennen und ausleben lernen. 

Ich brauche dazu Deine Hilfe, Deine Gegenwart. 
Ich brauche dazu Menschen, die mich Dir näher bringen.  
Ich vertraue darauf, dass Du mir beides schenkst. 

Ich freue mich auf die Zeit, die kommt, 
auch wenn mir manches Ungewisse unbehaglich ist. 
Ich freue mich, Dich näher kennen zu lernen. 
Ich freue mich, Deine Gegenwart zu erleben. 
Ich bin gespannt auf alles, was Du mit mir vorhast.  

Ich lobe Deinen heiligen Namen.    Amen. 
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