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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Woran mache ich meine Identität fest?

2. Wie stark habe ich meine Identität verknüpft mit meiner aktuellen Aufgabe – sei es im Beruf, in meiner Gemeinde, 
in meiner Familie, im Verein …?  

3. Wie offen bin ich für den nächsten Entwicklungsschritt, den Gott mit mir gehen will? Könnte es sein, dass ich mich 
in meiner aktuellen Rolle oder Lebenssituation zu bequem eingerichtet habe, sodass ich sein Reden gar nicht mehr 
erwarte oder wahrnehme?

4. Wie kann ich entdecken, ob mein Platz nach wie vor dort ist, wo ich mich derzeit befinde oder ob ich meine 
Bestimmung in einer anderen Rolle, einem anderen Setting oder an einem anderen Ort besser leben und erfüllen 
kann?

Fragen für meine Gruppe

1. Wissen wir um die Zielsetzung oder Berufung unserer Gruppe oder Gemeinde? Herrscht darüber Einigkeit? Wie 
konsequent verfolgen und leben wir diese Berufung?

2. Was hindert uns als Gruppe oder Gemeinde, Offenheit für Neues beizubehalten und Entwicklungsschritte, die Gott 
mit uns gehen möchte, beherzt anzunehmen? Hindert uns die Routine, die Angst zu scheitern, mögliche Kritiker 
oder der fehlende Blick über den Tellerrand?

3. In welchen Bereichen ist es überfällig, den Re-Set-Knopf zu drücken?

4. Wie können wir Menschen in unserer Gruppe oder Gemeinde dabei helfen, ihre Identität und Berufung zu 
entdecken?

DER TALK

Paula Faris ist eine US-Journalistin und moderierte für viele Jahre die TV Sendung Good Morning America bei ABC. 
2018 beendete sie auf eigenen Wunsch diese Moderationstätigkeit. Beim Global Leadership Summit sprach Paula über 
ihre Identitätskrise, die der Weggang von ABC ausgelöste., „Ich wusste nicht, wer ich ohne die prestigeträchtige TV-Position 
eigentlich war. Ich dachte stets, dass dieser Job mein Lebensinhalt sei. Ich hatte meine Berufung mit meiner Karriere 
verwechselt und musste erst entdecken, wer ich als Mensch – unabhängig von meiner Arbeit – bin und was mich ausmacht. 
Das gelang mir erst, nachdem ich meine Angst vor Veränderung überwand und so innerlich wieder offen für neue 
Wegführungen Gottes wurde,“ so Paula Faris.
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RESSOURCEN
Kerstin Hack:
Ja zu mir
Schritt für Schritt führt dieses 
Heft zu mehr Selbstannahme 
und Freude an dir selbst. Du 
entwickelst innerliche Stärke 
und kannst anderen klar und 
offen begegnen.
Mehr Infos

Inka Hammond:
Tochter Gottes, erhebe dich
Gottes Töchter sind keine 
harmlosen Geschöpfe. Sie 
überwinden Verletzungen, 
Hoffnungslosigkeit und 
Bequemlichkeiten und vertiefen 
ihre Beziehung zu Christus.

Mehr Infos

Leo Bigger:
Löwenherz
Du musst niemand anders werden, 
als du selbst. Das Buch hilft dabei, 
deine wahre Identität in Gott zu 
finden und deine Gaben und 
Fähigkeiten zu entdecken und zu 
entfalten.
Mehr Infos

John Eldredge:
Der ungezähmte Mann
Was macht den Mann zum 
Mann? Der Autor zeigt Ursachen 
für die Krise des männlichen 
Selbstverständnisses auf und 
weist konkrete Wege, wie echte 
Männlichkeit zu finden und zu 
gewinnen ist.

Mehr Infos
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