
Wann nimmt man sich schon mal 40 Tage Zeit, um das 
eigene Leben zu durchdenken? Normalerweise gar nicht. 
Aber Sie machen das jetzt. Toll! Schon dazu „Herzlichen 
Glückwunsch“. Sie werden sehen: Es lohnt sich.

Die „Expedition zum ICH“ ist eine große Chance, 
sein Dasein einfach mal in aller Ruhe zu betrachten, Un-
zufriedenheiten und falsche Muster aufzudecken und 
vielleicht sogar ganz neue Wege und Möglichkeiten zu 
erforschen. Und weil so ein Innehalten liebgewordene 
Gewohnheiten neugierig hinterfragt und Zukunftspers-
pektiven aufzeigt, können Sie bei dieser Aktion eigent-
lich nur gewinnen.

Das Buch „Expedition zum ICH“ will einen ungewöhnli-
chen Weg mit Ihnen gehen, indem es anhand zentraler 
biblischer Texte fragt, ob wir von dem Gott, der darin 
beschrieben wird, etwas über uns selbst lernen können. 
Dadurch werden Sie am Ende nicht nur viele kluge Ge-
danken kennen gelernt, sondern auch einen guten Über-
blick über die Kernaussagen der Bibel bekommen haben. 
Schon das ist in vielerlei Hinsicht nützlich und gut.

Das Wichtigste an dieser Reise ist und bleibt aber, 
dass sie die Anregungen der „Expedition“ zu Ihrem Leben 
in Beziehung setzen. Es geht bei dieser Reise ja nicht um 
irgendwelche allgemeingültigen Wahrheiten, sondern 
um die speziellen Herausforderungen Ihres Daseins. Die 
Leitfrage lautet daher immer: „Was hat das alles mit mir 
zu tun?“ Nur, wenn Sie den Mut haben, sich mit ihren 
Stärken und Schwächen in Frage stellen und bereichern 
zu lassen, werden Sie als Persönlichkeit wachsen. 

Vorwort



Dabei will Ihnen dieses Tagebuch helfen, indem es 
Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre individuellen Gedanken 
festzuhalten, persönliche Eindrücke zu notieren und die 
vielfältigen Anstöße der Texte auf das eigene Dasein zu 
beziehen. Durch das Tagebuch wird die „Expedition zum 
ICH“ zu Ihrer „Expedition“ – und Sie lesen nicht einfach 
ein Buch, sondern begeben sich wirklich auf eine Reise, 
einen spannenden Entwicklungsprozess voller Entde-
ckungen und Veränderungen.

Wir haben uns mit der Gestaltung dieses kleinen „Reise-
begleiters“ viel Mühe gegeben und hoffen, dass es dazu 
beiträgt, die 40 Tage für Sie zu einem echten Erlebnis 
werden zu lassen. Genießen Sie die Zeit, die vor Ihnen 
liegt.



Ich breche auf 
und staune,  
was alles aufbricht 
in mir.

Ich betrete Neuland 
in meinem Leben 
in meiner Hoffnung 
und in meinen Träumen. 
Ist es möglich, 
sich selbst neu zu entdecken? 
Ja!

Ungeahnte Bilder und Gedanken 
stellen die alten in Frage 
und weiten meinen Horizont. 
Endlos weit! 
Ich wachse über mich hinaus 
und werde zu dem Menschen, 
der sehnsuchtsvoll in mir  
verborgen war. 
Schritt für Schritt.

Ich breche auf 
und staune,  
was alles aufbricht 
in mir.

Meditation



Ich betrete Neuland 
in meinem Glauben 
in meinem Wollen 
und in meiner Liebe. 
Ist es möglich, 
Gott neu zu entdecken? 
Ja!

Was werde ich finden? 
Was werde ich sehen? 
Was werde ich hören? 
Was werde ich verstehen?

Ich weiß es nicht 
Noch nicht 
Aber ich weiß:  
Wenn ich nicht losgehe, 
wird mir all das herrliche Unbekannte 
verborgen bleiben. 
Das hat es nicht verdient. 
Das habe ich nicht verdient. 
Also wage ich das Abenteuer 
Und ziehe los 
Welt, ich komme 
Freu dich auf mich

Ich breche auf 
und staune,  
was alles aufbricht 
in mir.



Mein persönliches Ziel bei der „expedition ZuM ich“

Dass es bei der „Expedition“ darum geht, sich selbst und Gott näher zu kommen, 
wissen Sie schon. Aber vielleicht haben Sie ja ein ganz persönliches Anliegen, eine 
Frage oder ein Thema, das Sie gerne in diesen 40 Tage klären oder durchdenken 
wollen. Dann können Sie es hier aufschreiben.
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reisetagebuch Zur „expedition ZuM ich“
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von (Name)

Gemeinde

Reisedatum von

 bis

Reisegruppe
(Falls sie die „Expedition“ mit anderen gemeinsam erleben)



¢

Datum

Tag 1 /  Was ist der Mensch

Gott spricht: „Ich habe dich je und je geliebt,  
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“

Jeremia 31, 3



mein wichtigster geDanke Des tages

Darüber will ich weiter nachDenken

Gott liebt den Menschen nicht, weil er so wertvoll ist, 
sondern der Mensch ist so wertvoll, weil Gott ihn liebt.

H el mu t T h i el ic k e



¢

Datum

Tag 2 /  Die Krone der Schöpfung

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
zum Bilde Gottes schuf er ihn;  

und schuf sie als Mann und Frau.

1. Mose 1, 27



mein wichtigster geDanke Des tages

Darüber will ich weiter nachDenken

Der Mensch ist nur dann die Krone der Schöpfung, 
wenn er weiß, dass er es nicht ist.

G o t t f r i ed Ben n
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