
 

Schau dir mal dieses Video an! 

Du findest es unter: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALZHF5UqnU4 

oder mit Hilfe dieses QR-Codes: 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALZHF5UqnU4


 

„Alleine – alone“ 

Die Maske 

macht Marshmello 

erst zum Außenseiter. 

Er ist einfach anders... 

 



Aber jemand  

entdeckt  

eine super tolle  

Fähigkeit von ihm! 

Nicht jeder kann schließlich  

ein guter DJ sein... 
 



 

Überlege  

bitte Fähigkeiten und Begabungen 

von Dir,  

die Dich ausmachen, 

zu Dir als Mensch und Person gehören, 

und schreibe sie auf einen Zettel! 
 

 

 



 

Jemand schaut  

hinter  

die Maske  

und entdeckt dahinter  

einen wirklich coolen Typ! 
 

 

 



Und dann ändert sich  

plötzlich ganz viel  

in Marshmellos Leben! 
 

 

 

 

 



 

Auch wir tragen 

Masken! 

Jede und jeder ... 

 



Nicht nur in Corona-Zeiten...  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Wenn wir ehrlich sind:  

Wir tragen viele Masken 

  hinter denen wir unser  

wahres Gesicht und unsere  

echten Gefühle verstecken.  

 



 

 

 

 

 

Warum eigentlich? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Weil wir cool sein wollen 

Weil wir keine Schwäche zeigen wollen 

Weil wir Angst haben  

Weil etwas peinlich werden könnte 

Weil wir kein Außenseiter sein wollen 

Weil wir nicht verletzt werden wollen 

→Es gibt viele Gründe... 



Es tut uns allen 

auf jeden Fall gut, 

wenn andere uns annehmen  

und uns das auch sagen.  

Dann brauchen wir auch  

keine Masken mehr! 
 



 

 

Hey, Du bist ok! 

Hey, ich mag dich!  

Hey, bist echt ein Freund/Freundin!  

Hey, voll cool, dass Du das kannst!  

Hey, mega, wie Du das machst!  

 
 

 



Setz einfach mal ganz bewusst  

bei den Punkten in den Sätzen 

deinen eigenen Namen ein 

und lies die Sätze für DICH  

noch mal durch!  
 

 



 

Hey, ........, Du bist ok! 

Hey, ........., ich mag dich!  

Hey, ......... bist echt ein Freund/Freundin!  

Hey, ....... voll cool, dass Du das kannst!  

Hey, ........ mega, wie Du das machst!  

 
 

 

 

 



Dein Name, deine Fähigkeiten, 

deine Begabungen, deine Stärken, 

dein Aussehen, deine Stimme, 

deine Erfahrungen, deine Gedanken, 

deine Gefühle, dein SO-SEIN 

                       gehören zu DIR,  

                  machen DICH als  

                   Mensch  einmalig!            



 

Gott sagt das von Geburt  

an zu jedem Menschen:  
 

„..............., Du bist einmalig und wertvoll!“  

„Denn, Du bist handmade by me!“ 

 

→Darauf darfst DU vertrauen!  
 



 

Du brauchst nicht die Kopie von 

irgendjemandem sein 

Du bist Du – 

so wie Du geschaffen bist! 

Schau auf Dich und nicht auf die anderen! 

Entscheide so, dass es für DICH passt! 

 



 

 

VOR GOTT  

brauchen wir keine Maske,  

ER kennt uns 

Er schaut sowieso hinter die Maske 

Er sieht in unser Herz   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gebet: Nach Psalm 139 

GOTT, du kennst mich gut: Innen und Außen. 

Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, 

aus der Ferne erkennst du, was ich denke. 

Ob ich gehe oder liege, du siehst mich; 

jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. 

Schon bevor ich rede, 

weißt du, was ich sagen will 

Von allen Seiten umgibst du mich, 

ich bin ganz in deiner Hand. 

Dass du mich so genau kennst, 

das übersteigt meinen Verstand.  

Danke, Gott, dass ich bin und lebe. Amen. 

 

 


