
 

 Das dri!e Wort 
 

Ich bin ... ? 

…auch Finsternis würde vor dir nicht dunkel und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die 
Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner 
Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise 
gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl.  
Psalm 139:1-14 

Glück ist nicht abhängig von Umständen. Glück ist abhängig davon, dass ich erkenne, wie 
Gott mich geschaffen hat und dass er gute Arbeit gemacht hat. 

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.  Ephсer 2:10 

Bin ich, was andere über mich saгn? Bin ich was ich $lbst über mich 
weiß? Oder bin ich, was Go! über mich sagt?  

1. Was sagst du über dich? Was ist dein drittes Wort?  
	 Ich bin...  schwach, stark, glücklich, frustriert, traurig, mutig... 

2. Was sagt Gott über dich? Was ist sein drittes Wort? 
	 Du bist...  geliebt, wertvoll, versöhnt, geheilt, gerecht, stark, … in Jesus 

3. Wie lebst du in der Spannung zwischen deiner Schwachheit und deinen Träumen? 
	  
Übe dich in der Kunst, Gott zu berühren.  

Erlebe den "Gott-Faktor" im Gebet. 

Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging fort an einen 
einsamen Ort und betete dort. Markus 1:35 
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Fraгn 

1. Was gefällt/missfällt dir an deinem Namen? Was ist deine Story dazu? 
2. Wenn du gefragt wirst, wer du bist, was sagst du zu dir selbst? Was ist dein "drittes 

Wort“? 
3. Was denkst du, sagt Gott über dich? Was ist sein "drittes Wort"? 
4. Lies Psalm 139:1-14.  
5. Wie lebst du in der Spannung zwischen deiner Schwachheit und deinen Träumen? 
6. Wie willst du dich in der Kunst üben, Gott im Gebet zu berühren? 


