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XILE bietet einen Blick auf unser 
Leben. Mit Gott, mit uns selbst, 
mit anderen. Wie sieht echtes, 
authentisches LIFE mit all seinen 
Höhen und Tiefen aus? 



MIT DEN PFERDEN UM DIE WETTE LAUFEN |  
Kein second hand Leben, bitte!

Jeremia 12,5 Gott antwortete mir: Wenn du 
schon mit Fußgängern kaum Schritt halten 

kannst, wie willst du dann mit Pferden um die 
Wette laufen? 

So viele von uns sind auf der Suche nach Erfüllung. Wie sieht wahres, echtes, authentisches 
Leben aus? Warum orientieren wir uns an Celebrities, Social Influencern? Warum versuchen 
wir so zu sein, wie andere? Oder uns mit den scheinbar coolen, erfolgreichen Menschen zu 
umgeben? Ist es die Hoffnung, dass ihr ‚Ruhm‘ auch auf uns abfärbt?  

Denken wir, dass wir und unser Leben langweilig, klein, nicht wichtig ist? Wie können wir uns 
selbst optimieren? Höher, schneller, weiter. Woran und wie messen wir Erfolg?

Und, was wenn wir scheinbar ‚erfolgreich‘ sind – ist dann der Hunger unsere Seele nach An-
erkennung gestillt? Wie groß ist der Druck dieses Loch immer neu zu füllen? Was müssen wir 
auf uns nehmen, um ‚erfolgreich‘ zu sein und zu bleiben?

Die Bibel spielt dieses Spiel nicht. Sie lädt uns ein unseren ganz eigenen Platz in der Ge-
schichte Gottes zu finden. Unser persönliches Gottesabenteuer.

Fragen:
• Was bedeutet es authentisch zu sein? Wie sieht echtes, authentisches Leben aus?

• Warum vergleichen wir uns so oft mit anderen? Was macht das mit uns?

• Was bedeutet dir Erfolg? Warum ist es oder ist es dir nicht wichtig erfolgreich zu sein?

• Wie sieht ein erfolgreiches Leben für dich aus?

• Was brauchst du zum glücklich sein?

• Worauf kommt es im Leben wirklich an?

• Was sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben? Warum?

• Investierst du in dich? In deine Beziehungen? In Gott? Wenn ja, wie sieht das aus?

• Welche Menschen inspirieren dich? Warum?

Video zum Thema: https://youtu.be/m9JsyVqFxuY
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