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1. Wer sind wir? 
Wie bekommen wir heraus, wer wir sind? Indem, was wir tun, oder aus unserer 
Nationalität, oder aus dem was wir über uns denken, oder was andere von uns denken, 
was wir haben, oder welche Aufgaben und Rollen wir haben (besp. Als Lehrer, Polizisitin, 
Arbeitsloser, Ehemann, Ehefrau, Papa, Mama, Schwiegersohn usw.)? Vielleicht ist es auch 
alles gemeinsam, oder?  
 
Nicht so leicht. Aber wir merken, Identität haben wir nicht nur, sondern Identität bleibt 
auch eine Aufgabe: Jeder Mensch hat die Aufgabe zu wissen, wer man selbst ist und wie 
man in die umgebende Gesellschaft hineinpasst.  
Das bedeutet, man nimmt alles, was wir über das Leben und über sich selbst gelernt 
haben zusammen und formt damit ein Selbstbild, was bedeutend ist für unsere 
Gesellschaft.  
 
2. Zwei wesentliche Fragen zur Bildung von Identität 
A. Wer bin ich? 
Mit dieser Frage zeichnen wir unser Selbstbild. Also das Bild, was wir selbst von uns 
haben.  
➔ Was kann ich, wie fühle ich, was tut mir gut, was mag ich nicht, was ist mein Stil, wie denke ich, was 

sind meine Wünsche und Träume, wie will ich mal sein, was will ich überhaup? 
➔ Zu mir gehört auch das Unterbewusstsein. Erinnerungen und Erfahrungen (Familien und 

Kindheitsgeschichte). Gefühle, die scheinbar einfach so hochkommen.  
➔ Hier befinden sich auch eigene Idealbilder und Vorstellungen von mir selbst. 

 

Nun gibt es Faktoren, die bestärken oder schwächen unser Selbstbild und machen unser 
Bild von uns schöner. Diese Faktoren sind wie Farben, mit denen ich mein Bild von mir 
selbst male. Das heißt es ist unsere Aufgabe zu entscheiden, wie viel von einer Farbe 
vorkommen soll und wo wir die Farben platzieren, sodass wir bestenfalls ein gutes oder 
Selbstbild haben.  
Wir haben unsere Lieblingsfarben, mit denen wir gerne malen und die wir so platzieren, 
dass sie jeder sehen kann. Positive Faktoren bestärken unser Selbstbild und unseren 
Selbstwert. Lieblingsfarben, d.h. gute Faktoren sind zum Beispiel: Lob, Anerkennung, 
Erfahrung von Erfolg, Liebeserklärungen, etc. 
Selbstverständlich gibt es auch die anderen Farben, die wir nicht gerne nehmen, die aber 
auch vorkommen. Das sind Farben und Faktoren, die unser Selbstbild und unseren 
Selbstwert schwächen können: Erfahrung von Ablehnung, Beleidigung, 
Verlusterfahrungen (Wer bin ich noch, wenn du nicht mehr bist?), etc. 

 
B. Sag du mir wer ich bin! 
Das ist die zweite Frage, mit der wir beschäftigt sind, wenn wir unsere Identität 
ausbilden. Wir sind und bleiben aufeinander angewiesen. Das bedeutet, wir schauen 



darauf wie andere auf uns reagieren: Finden sie mich oder meine Handlungen gut oder 
nicht? Bekomme ich Anerkennung für mein Handeln, Aussehen, Reden, etc., oder nicht? 
Hier stellt sich auch die Frage, wem wir vertrauen. Welchem Menschen kann ich trauen, 
dass er mir ehrlich sagt, was er denkt und mich dabei vielleicht auch trotzdem gern hat?  
 

Letztlich basiert die Frage: „Sag du mir, wer ich bin“ darauf, dass um uns die Menschen 
auf uns reagieren („Komisch Frisur – das passt gar nicht zu dir“, „Richtig gut gemacht“, 
„Krasses Auto“). Wiederum reagieren wir auf diese Reaktion von anderen und versuchen 
unser Bild mehr zu verstehen, zu definieren oder zu schützen.  
 
Es gibt jedoch noch eine dritte Frage, die noch hinzukommt und eine grundlegendere 
Dimension einnimmt aber oft übersehen wird.  

 
C. Warum bin ich? 
Das umfasst die gesamte Religiöse Dimension von Menschen. Warum bin ich überhaupt 
auf dieser Welt?  Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen zu schnell wieder zu 
unseren Rollen Aufgaben und auf das Sichtbare zurückkehren.  
2 Gründe  
➔ Bringt doch sowieso nichts (Ahnungslosigkeit) 
➔ Laune der Natur, wir leben und wir sterben (Resignation oder Furcht vor Tod) 

 
Doch spätestens wenn wir in Krisen kommen, wird diese Frage nach dem „Warum“ ganz 
laut und akut in unserem Leben.  
➔ Wenn Rollen einbrechen, wenn sichtbares vergeht oder stirb.  
➔ Wer bin ich, wenn ich Arbeitslos bin, wer bin ich,  
➔ Wer bin ich wenn ich wegen eines Unfalls nicht laufen kann.  
➔ Wer bin ich, mit einem Partner  

 

Die „Warum“-Frage zu klären ist nicht nur notwendig, sondern sie kann extrem wertvoll 
für uns sein. Denn auf ihre Antworten fallen wir, wenn unser Leben sich verändert, Dinge 
einbrechen oder sich auflösen. Letztlich bleibt immer die Frage: „Warum bin ich?“ 

 

3. Identität von Gott gedacht 
A. Ich bin Gottes Ebenbild / 1.Mose 1,27: Und Gott schuf den Menschen zu seinem 

Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 
Was bedeutet der Begriff „Ebenbildlichkeit“: Wir sind nach Gottes Ebenbilder geschaffen 
bedeutet, dass die Menschen über die Erde und die übrigen Geschöpfe herrschen, sich 
um sie sorgen und Verantwortung übernehmen. 
Das Eigentümliche eines Ebenbildes ist gerade, dass die eigene Kraft dazu nicht in einem 
selbst liegt, sondern auf ein Wesen auf das Urbild“ bezogen bleibt. So wie der Mond 
scheint, wegen der Sonne und nicht auf sich selbst. Der Mond ist im übertragenen Sinne, 
das Ebenbild der Sonne. So sind wir bezogen auf Gott, weil wir als sein Ebenbild 
geschaffen wurden.  
 
B. Ich bin gewollt / Psalm 139,13: Denn du hast mich gebildet; du hast mich geschaffen 

im Bauch meiner Mutter 
Auch wenn ich anders bin als der andere, auch wenn ich dicker, dünner, dunkler, heller, 
intelligenter, doofer, verrückter, spießiger, langweiliger, hyperaktiver… bin – letztlich bist 
du zuerst und zuletzt gewollt.  



Dieses Wissen hilft uns, wenn wir uns den vorherigen Fragen widmen:  
➔ Die Antwort auf Warum definiert „Wer ich bin?“: Ich bin ein Ebenbild Gottes und 

damit bezogen auf Gott.  
Ich bin bezogen auf ein etwas Höheres als ich selbst, ich brauche jemanden der 
mehr sieht, mehr kann und mehr weiß als ich. 

➔ Die Antwort auf Warum korrigiert „Sag du mir, wer ich bin!“: Du bist von Grund auf 
gewollt und hast daher Würde! 
Wir bekommen öfter zu hören, dass wir nicht so sein können wie wir sind, weil du 
so nicht richtig bist – oder unpassend wärst. Das fängt vielleicht im Kindergarten an 
und geht bis in das gesellschaftliche System rein. 

 

Schluss und Einleitung in KG 
Wir wollen in den Kleingruppen das noch mehr reflektieren und diskutieren.  
Ich sprach auch darüber, dass wir mit unserer Frage: „Wer bin ich?“, ein Bild von uns 
machen. Das machen wir aber nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt Faktoren, mit 
denen wir diese Frage beantworten. In den Kleingruppen wollen wir uns diese Faktoren 
einmal genauer ansehen und was sind gute und was sind negative Faktoren. 
Wichtig ist: Das Ganze soll mit eurem Leben wirklich verknüpft werden, dass wir 
gemeinsam erkennen: Wir sind und bleiben auf Gott bezogen (haben damit eine Identität 
und Rolle in dieser Welt) und sind von ihm gewollt (haben damit Würde, die niemand 
nehmen kann). 

 
 

 


