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Lets talk about you - ist heute Abend das Thema hier auf der Playstage 
 
Was bist du? Bekloppte Frage oder eine ganz Normale? 
Ich möchte konkret Fragen: Wer bist du eigentlich? Ist vielleicht eher ungewöhnlich, 
weil man ja normalerweise immer über andere redet und was andere so machen und 
wie andere so drauf sind und wer der andere so ist.  
 
Über andere reden kann jeder und machen auch viele. Aber mal über sich selber 
nachdenken. Über wichtige Fragen des Lebens. Macht irgendwie keiner. Weder 
Stefan Raab noch Viva oder die Bravo sind da irgendwie up to date - obwohl es 
jeden beschäftigt. Man redet lieber über andere als über sich selbst. Dabei gibt es 
wichtige Fragen, die sich jeder stellt. Z.B. die Frage: 
 
Wo komme ich eigentlich her? Wo kommst du her?  
Bist du das Produkt deiner Eltern, weil sie mal miteinander geschlafen haben. Aus 
Spaß wurde ernst und Ernst ist jetzt drei Jahre alt? Bist du ein Produkt des Zufalls 
oder gewollt? Reicht das aus, um vernünftig zu leben?  
Oder die Frage: 
 
Wer bist du eigentlich?  
Bist du das Produkt ihrer Erziehung? Vielleicht gut erzogen, brav und bieder oder 
total verzogen und ein Kotzbrocken? Warum verhältst du dich so, wie du dich 
verhältst. Hast du dein Leben selbst in der Hand. Bestimmst du was abgeht oder sind 
das die anderen? Die Werbung, deine Freunde... alle vielleicht, außer die Lehrer. 
Und noch eine Frage: 
 
Woher beziehst du deinen Wert? Was macht dich wertvoll? 
Ist es deine atemberaubende Schönheit oder kann ein Pickel schon alles zerstören. 
Ist es deine Clique, die dir den Wert gibt oder ist man da nur wertvoll, wenn man 
auch schon Kölsch-Cola trinkt? Oder bist du der Volltrottel? (Witz: Hein von der 
Baustelle) 
Sind es deine geilen Klamotten oder mag man dich auch, wenn du mal in der 
Billigvariante rumrennst? 
Ist es deine hübsche Freundin oder dein toller Freund. Bist du für ihn wertvoll, weil du 
mit ihm/ihr schläfst oder gut küsst oder weil er/sie dich liebt? 
Wie lange bist du wertvoll? So lange du Geld in der Tasche hast, so lange deine 
Eltern leben, so lange du Gesund bist, so lange du schön bist? 
 
Lets talk about you! 
Woher kommst du? 
Wer bist du? 
Was macht dich wertvoll? 
Keine dummen Fragen, sondern absolut wichtige Fragen. Diese Fragen schreien 
danach beantwortet zu werden und sie sind auch in dir drin - ganz tief und du sehnst 
dich danach eine Antwort zu bekommen. 



 
Wir Christen behaupten: Viele Antworten sind gar keine Antworten, sondern nur 
Show und befriedigen letztlich nicht. Geld kann nicht glücklich machen. Klamotten 
können keine bleibenden Wert verleihen. Schönheit vergeht und deine Clique wird 
sich auch irgendwann auflösen und dann stehst du wieder alleine da - vor den 
unbeantworteten Fragen deines Lebens. 
Deshalb wollen wir versuchen, dir eine gute Antwort auf die Fragen zu geben. Wir 
möchten das deine innere Sehnsucht gestillt wird.  
Hör gut zu und überlege genau, ob da was dran ist, was wir sagen. Check das 
genau. Sag nicht sofort: Scheiße... Ähh - Jesus, die labern nur...  
Stefan Raab labert... der kriegt Geld dafür. Bravo labert, weil die Zeitschrift verkauft 
werden muss. Wir machen das hier kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Hier 
brauchst du nichts bezahlen. 
 
Also Achtung: 
Unsere Antwort auf die Frage: Woher kommst du? 

Du bist nicht zufällig hier. Gott hat dich gewollt. Er ist der Schöpfer und Erfinder des 
Lebens - deines Lebens. Nur der Erfinder weiß, wie seine Erfindung funktioniert. 
Wenn du wissen willst woher du kommst und wohin du gehst, musst du dich an den 
Erfinder des Lebens wenden. Er will zu dir eine persönliche Beziehung haben und 
mit dir Leben. Er kennt dich. Kennst du ihn auch? 
Unser Antwort auf die Frage: Wer bist du? 

Du bist eine von Gott geliebte Persönlichkeit. Er liebt dich, auch wenn du nicht an ihn 
glaubst und ihn ignorierst. Er möchte mit dir in Kontakt kommen. Aber als Mensch 
bist du getrennt von ihm. Diesen Zustand der Trennung nennt die Bibel Sünde. In 
diesem Zustand bist du ein Mensch, der ohne Gott lebt. Du versucht dein Leben in 
den Griff zu bekommen, deine innere Sehnsucht zu stillen. Doch du wirst es auf die 
Dauer nicht schaffen. Nur wer Gott kennt, ist eine zufriedene Persönlichkeit. Er 
möchte dein Leben und dein Verhalten prägen. 
Unsere Antwort auf die Frage: Was macht dich wertvoll? 

Jesus macht dich wertvoll. Gott sandte Jesus, um die Trennung von Gott zu 
beenden. Er liebt dich. Er findet dich so wertvoll, dass er für dich am Kreuz gestorben 
ist. Du bist für ihn wertvoll, egal wie du aussiehst, was du an hast, ob du gesund oder 
krank bist. Jesus beurteilt dich anhand von Äußerlichkeiten. Er sieht dich als Person. 
Gott mach dich zur Person.  
 
Woher wissen wir das? Die Frage ist absolut berechtigt. Unsere Grundlage ist die 
Bibel - das Wort Gottes? Hier raus beziehen wir unsere Informationen. Wenn du 
mehr wissen willst, dann lies nach. Falls du keine Bibel hast - wir schenken dir eine. 
Wir wollen dich nicht verarschen oder dich ausnehmen. Wir wollen mit dir über deine 
Fragen sprechen und versuchen eine Antwort zu geben. 
Rede mit uns oder wir reden mit dir. Heute Abend und morgen den ganzen Tag sind 
wir noch hier. Nutze die Chance. 
 
Lets talk about you and think about Jesus! 
 


