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Thema: Wer bin ich?
Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Selbsterkenntnis und der Erkenntnis von 
Gott. Wir können Gott nur so gut kennen lernen, wie wir uns selbst kennen lernen. Wir 
können Gott nur so gut wahrnehmen und begreifen, wie wir uns selbst wahrnehmen. 
Darum hat schon vor 1500 Jahren Augustinus gesagt: „Wie kannst du dich Gott 
nähern, wenn du soweit weg von dir selbst bist?“

2 Hindernisse auf dem Weg zur eigenen Identität:
1.  Die Rolle, die man zugeteilt bekommt, vielleicht auch mit Autorität.
2.  Der Stil, den andere uns aufdrücken wollen und uns vorschreiben wollen, wie wir 

was zu machen haben

Was ist das Geheimnis der Freiheit von David?
1. Er hat sich gekannt.
2. Er wusste, wer Gott ist und was dieser kann.

Fragen für das Gespräch:
• Was hast du erlebt mit einer Rolle, die andere dir zugeteilt haben?

• Was haben Menschen in dein Leben hineingesprochen, was deine Identität geprägt 
hat?

• Wenn Du auf dein Leben zurückschaust: gibt es Dinge, die Menschen positiv in dein 
Leben gesprochen haben und die dich ebenso geprägt haben?

• Wo fällt es dir leicht, Gott an dein Herz ranzulassen? Was können andere von dir 
lernen?

• Wo fällt es dir schwer, Gott an dein Herz ranzulassen? An welchem Punkt würdest du 
gerne weiterkommen und von anderen lernen?

Lest zusammen 1.Samuel 17, Verse  12-51 

• Was beeindruckt dich am meisten an der Schilderung von David? Was ist eine 
Sache, die du gerne davon lernen würdest?

• Karsten hatte in  der Predigt die Illustration mit der Brille, durch die wir Situationen 
wahrnehmen. David scheint so eine Brille nicht gehabt zu haben. Kennst du solche 
Brillen aus deinem Leben?

• Wie kannst du von David lernen ohne so eine Brille zu leben?

Zum Weiterdenken:

Aus der Vergangenheit zieht David die Kraft und die Erfahrung für die 
Schlachten in der Gegenwart. Wie kann das für dich wirksam werden? 
Und wie könnt ihr euch in der home zone dabei unterstützen?
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