
  WER BIN ICH?
Dass der größte Gott so in meinem Leben wirkt, 
dass er mich bei jedem Schritt begleitet,
meinen Alltag mit mir durchsteht und mir nicht eine Sekunde von der Seite weicht? 

  WER BIN ICH?
Dass der Gott des Himmels und der Erde der Löwe an meiner Seite ist, 
der für mich einsteht, für mich kämpft, 
der mich tröstet und bei mir ist, wenn mich Dunkelheit bedrängt. 

  WER BIN ICH?
Dass Gott, der Liebende Vater immer wieder an die Tür meines Herzens klopft. 
Wenn ich meinen Blick von ihm abgewendet hab, wenn ich herumirre, 
mich im Kreis drehe und die Angst mal wieder alle Gedanken verstopft? 
Wenn ich mich allein fühle und nach dem Sinn hinter all dem frag? 

  WER BIN ICH?
Dass Gott, der Schöpfer von allem, 
mir immer zuhört, mir Gehör schenkt, 
mich versteht und jeden noch so kleinen Winkel meines Herzens kennt? 

  WER BIN ICH?
Dass Gott, der Gott der mich sieht, 
mich annimmt mit all meinen verschlossenen Türen, 
mit Dingen dahinter, die wehtun und die ich allein gar nicht öffnen kann. 

  WER BIN ICH?
Dass Gott, mein Fels und mein Heil, mir in jedem Sturm Sicherheit gibt,
mir seine Hand entgegenstreckt und jede noch so große Gefahr besiegt. 

  WER BIN ICH?
dass Gott der Allmächtige mich durch den größten Liebesbeweis den es je gab, 
befreit hat durch Jesus der sein Leben hingab.
Indem er am Kreuz starb für mich und mich freimachte, 
damit ich leben kann und dienen kann durch das Opfer, das er brachte.

  WER BIN ICH?
dass der Gott, der ewig ist, mich so sehr liebt, 
dass er sich immer wieder zu mir hinwendet, mich beim Namen nennt.
Obwohl ich Fehler mache, die Augen verschließe 
und mehr auf die Lügen der Welt höre als auf ihn. 

  WER BIN ICH?
dass der Gott des Lebens mich einlädt, sein Kind zu sein 
mich in seine Arme nimmt und mir Geborgenheit gibt. 

  Die Antwort: ICH BIN
Geliebt, erlöst, gerettet, umgeben von seiner Liebe, 
angenommen, gesehen, wertvoll in seinen Augen, 
das Werk seiner Hände, ein Einzelstück von Anfang an, errettet durch seine Gnade. 
Aber nicht weil ich so gut und vollkommen bin, Nein. 
Allein durch ihn, allein durch Gott. 
Durch seine Gnade und seine Liebe steh ich hier. 
Ihm gebührt mein Lob und alle Ehre und Anbetung und nicht mir. 
Ich darf Leben weil du, Gott bist. 
Du bist gestern, heute, für immer da
Du bist mein Gott, der mich nie vergisst. 

Und die Antwort auf meine Frage vom Anfang an  
lässt sich nun auch ganz leicht beantworten: 

Ich bin, ganz allein, nur wegen dem, WER DU, GOTT, BIST.
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