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Die Andacht zum Lesen beinhaltet direkte Links zu dem Lied 

sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

Link zu Tess Stimme >>> 

 

Hi miteinander, 

 

mein Name ist Tess und ich freue 

mich, dass du dir eine Auszeit für 

diesen Impuls nimmst. So lass uns 

diesen Impuls im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes feiern. 

 

Ein Bild von sich selbst zu kreieren, 

welches ein „besseres“ und 

„erfolgreicheres“ Bild zeigt, als 

was du bist, kann sehr verlockend scheinen. Mit der Hilfe Sozial-Media-Plattformen wie 

Instagram, Facebook und Twitter geht es sogar sehr leicht. Aber ist das wirklich jemand, 

der du sein möchtest? 

 

Wer bist du? Was gehört alles zu dir? Zu deiner Identität? Weißt du eigentlich wer du bist? 

Diese Fragen stellen die meistens von uns. Manchmal gehen wir in der Suche nach uns 

selbst sogar weiter und fangen an uns weitere Fragen zu stellen: Bist du wertvoll oder 

wertlos? Bist du jemand oder ein niemand? Bist du es wert geliebt zu werden oder bist du 

glücklich, wenn du dich zufrieden fühlst?  

 

In der heutigen Gesellschaft ist es leicht sich selbst zu verlieren. Viele werden nur an dem, 

was sie tun oder wie sie aussehen gemessen. Vielleicht führst du eine Beziehung mit 

jemanden, nur um der Welt zu zeigen, dass du geliebt bist oder du strebst nach Freunden 

mit einem bestimmten Image, die dein eigenen „Sozial Media“ Status erhöhen.  

Nur ein paar Minuten nach dem du ein Bild gepostet hast, kannst du erfahren, wie du von 

der Welt wahrgenommen wirst. Aber gibt dieses Bild wirklich ein wahres Bild davon, wer 

du bist? Die Gesellschaft ist von Gelingen, Likes und Werbung so stark beeinflusst, dass es 

schwierig ist, uns selbst darin zu finden. 

 

Wir sehnen uns danach geliebt, gesehen und gehört zu werden. Wir wollen spüren, dass 

wir von Bedeutung für jemanden sind und von anderen gewollt sind. Unser Bedürfnis, 

geliebt und bestätigt zu werden, ist ja in sich nicht schlecht. Aber vielleicht müssen wir uns 
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überlegen wo oder wie, wir uns danach sehnen. Manchmal müssen wir vielleicht eine Pause 

einlegen, um uns zu überlegen, ob es vielleicht andere Wege hierfür gibt. Vielleicht müssen 

wir nicht nur uns selbst reflektieren, sondern auch wie wir andere sehen und bestätigen. 

 

Nach welchen Kriterien bewertest du deine Mitmenschen? Schaust du selbst nur danach 

was sie leisten, wie sie aussehen oder siehst du auch andere Qualitäten? Lobst du nur die 

Menschen, die dein Status erhöhen oder auch andere? 

 

Schließe deine Augen! 

 

Schau in dich!  

Manchmal muss man auf sich selbst schauen, sich selbst mit all den Mängeln und Fehlern 

sehen, um sich selbst zu entdecken. Während du dies tust, sollst du wissen, dass es 

jemanden gibt, der immer dafür bereit ist eine Beziehung mit dir aufzubauen und zu 

pflegen. Für diesen jemand hast du einen einzigartigen Wert, weil du nach seinem Abbild 

geschaffen bist. Dein Wert hängt nicht davon ab, wie viele Likes du hast, mit welchen 

coolen Leuten du dich triffst oder wie du dich kleidest. Gottes Liebe zu dir wird nicht durch 

das was du schaffst oder dein Sozial-Media-Status beeinflusst. Er liebt dich genauso wie du 

bist, jeden Tag bis zum Ende der Welt. 

 

Ich möchte diesen Impuls mit einem Segen abschließen: 

Du bist Gottes Liebe, er verlässt dich nicht. 

Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. 

Gott sagt: 

Du bist wertvoll für mich, und ich habe dich lieb. 

So geh durch dein Leben getragen in der Liebe des Herrn. 

Sei gesegnet.  

AMEN. 

 

Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Du bist kein Zufall (Till Matton) >>> 
  

Mitmachaktion >>> 

http://www.youtube.com/watch?v=aB-8EGc8Zsg
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