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XILE ist die Chance neu zu 
entdecken, wer wir wirklich sind. 
Vor Gott, vor uns selbst, vor 
anderen. Wie sieht es aus, wenn 
wir IDENTITY ganz bewusst für uns 
anfangen zu definieren?  



BEVOR | 
Unser Leben ist immer eine Antwort

Jeremia 1.5 Ich kannte dich schon, bevor ich 
dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon 
vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, 
dass du den Völkern meine Botschaften über-

bringst.

Gott ist immer derjenige, der zuerst ist. Unsere Identität beginnt nicht mit uns. Unser Leben, 
unsere Gedanken, unsere Gefühle sind immer eine Antwort. Eine Antwort auf den, der schon 
immer war und immer sein wird. Wir sprechen nie das erste Wort. Wir machen nie den ers-
ten Schritt.

Meine Identität beginnt nicht, wenn ich anfange mich selbst zu verstehen. Meine wahre 
Identität ist das, was Gott über mich denkt. Alles, was ich denke oder fühle ist eine Antwort 
auf die Gedanken Gottes; es ist immer ein Mich-einordnen, ein Mich-positionieren zu dem, 
der mich geschaffen hat, der gute Pläne für mich hat, der mich durch und durch kennt und 
dessen Kind ich bin. Immer in kompletter Freiheit.

Fragen:
• Wie sieht Freiheit in deinem Leben aus? Wie bewahrst du sie dir? 

• Welche Dinge des Lebens drängeln sich dazwischen und nehmen dir deine Freiheit? 
Merkst du das schnell und was machst du dann? 

• Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Wie lebst du Freundschaft mit dem, der dich 
geschaffen hat? 

• Warum hast du dich dafür entschieden eine Beziehung mit Gott zu führen? 

• Was begeistert dich an ihm? Was findest du schwierig? 

• Wie sieht Gott dich? Wer bist du, wenn du dich durch seine Augen siehst?

Video zum Thema: https://youtu.be/F9NCsmTl-So

BUJU XILE recap - Session I  |  IDENTITY 
BEVOR  |  Unser Leben ist Immer eine Antwort

https://youtu.be/F9NCsmTl-So

