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• Gruppe der Holzfiguren im Gespräch mit 
Sprechblasen Alles muss 

perfekt 
sein

Alles 
geht 

immer 
schneller

Alles 
muss 

besser 
werden

Alles 
hängt an 

der 
Frage: 
Was 

bringt‘s? Und 
können wir 

sicher 
sein?



Gott

Psalm 139,1-16
Wir sind gewollt

Wir sind von Gott ins Leben gerufen.
Gott hat eine Idee für dich.

Er möchte, dass dein Leben gelingt.
Du bist ihm wichtig.

Gott hat uns das 
Leben geschenkt. 

- Was machen 
wir draus?

Er fragt, wo 
bist du? – Bin 

ich 
verbunden 
mit ihm?



Psalm 8
2 Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller 
Welt! Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und 
Herrlichkeit. 
3 Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den 
Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so 
bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind 
und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. 
4 Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den 
Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort 
gesetzt hast, dann staune ich: 
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, 
dass du dich um ihn kümmerst! 
6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre 
und Würde hast du ihn gekrönt. 
7 Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die 
aus deinen Händen hervorgingen; alles hast du ihm zu Füßen 
gelegt. 
8 Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei 
lebenden Tiere in Feld und Flur, 
9 die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im 
Meer und alles, was die Meere durchzieht. 
10 Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller 
Welt! 

Was sagt 
mir Gottes 
Wort? Wie 
sieht mich 

Gott?



Got
t

Welches wäre mein Platz auf einer Skala 
zwischen 0 und 10 nach den Aussagen von 

diesem Psalm?

Gott meint 
doch mich 

konkret



Mein Platz nach den 
Aussagen von Psalm 8



und so sieht das Resultat aus















Dem An-Ruf Gottes auf die Spur 
kommen

Wer bin ich?
Prägung / Erfahrung / Gaben / 

Fähigkeiten /Sehnsüchte / Träume / 
Persönlichkeiten / Charakter / Werte / 

Lebensmotto / Gottes- / Weltbild

Hab ich gut 
hingehört 

beim 
Psalm 8? 
Oder von 
was hängt 
mein Platz 

ab?



Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind eine 9
Gott sagt Ja zu 

uns

Wir sind 
eine 9.

Gott sagt JA 
zu uns



Gott sagt 
grundsätzlich 
JA zu uns. –

Damit sagt er 
nicht, dass 

alles einfach 
gut ist, was wir 

machen.

Ein An-Ruf  
von Gott 
möchte 

beantwortet 
werden.




