
REAL TALK 
 

IDENTITÄT UND DANKBARKEIT 
“Dieses Bild prägt mich auch, es prägt meine Gottesbeziehung, 

einfach indem, dass ich sagen kann, ok, 
ich bin da und ich darf manchmal einfach nur sein.” 

„... und das darf ich mir immer abholen, 
jederzeit, jede Sekunde in meinem Leben darf ich mir sagen lassen,

hey, du bist gewollt, du bist geliebt
und ich steh’ zu dir.”

FRAGEN ZUM REAL TALK
Wer oder was definiert für Martin, wer er ist? 
Von wem lässt du dir sagen, wer du bist?

JOHANNES 1:43-50
Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. »Folge 
mir nach!«, sagte Jesus zu ihm. (Philippus stammte aus Betsaida, der Stadt, aus der auch An-
dreas und Petrus kamen.) Philippus sah Natanaël und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, 
über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist! Es 
ist Jesus, der Sohn Josefs; er kommt aus Nazaret.« – »Aus Nazaret?«, entgegnete Natanaël. 
»Was kann aus Nazaret Gutes kommen?« Doch Philippus sagte nur: »Komm mit und überzeuge 
dich selbst!« Als Jesus Natanaël kommen sah, sagte er: »Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein 
durch und durch aufrichtiger Mann!« Verwundert fragte Natanaël: »Woher kennst du mich?« 
Jesus antwortete: »Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen; ich sah dich, als du 
unter dem Feigenbaum warst.« Da rief Natanaël: »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der 
König von Israel!« Jesus entgegnete: »Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigen-
baum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben.«

PERSÖNLICHE FRAGEN
Was gefällt dir bzw. was stört dich an der Geschichte?
Was erfährst du in der Bibelstelle darüber, wer Jesus ist? Welchen Unterschied könnte das in 
deinem Leben machen?
Wie kannst du herausfinden, was Jesus über dich denkt oder in dir sieht?
Was möchtest du gerne erleben, das in deinem Leben passiert?

CHALLENGE
Schreib auf, welche Geschenke dir Jesus gemacht hat und danke ihm dafür.

Als Einstieg kann jeder die-
se Zitate einmal durchlesen 
und bereits teilen, was ihn 
oder sie daran bewegt.

Diese Fragen kurz be-
antworten, es darf ruhig 
persönlich werden!

Jemand liest diese Stelle 
vom Zettel oder aus der 
selbst mitgebrachten 
Bibel vor

Beantwortet die auf die 
Bibelgeschichte bezogenen 
und persönlichen Fragen 
der Reihe nach. Jeder soll 
zu Wort kommen!

MIT MARTIN

Schaut euch gemeinsam 
das Video auf www.gott-
kennen.at an.VIDEO

Tauscht euch noch aus, wie 
ihr die Challenge genau an-
gehen wollt. Ihr dürft ruhig 
mutig sein!


