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Information zum Material in diesem Heft: 

▪ Anstoss zu dieser Predigtreihe war ein Seminar mit Ernst Gassmann  
(Lindenwiese D; 2015; Die Zusammenfassung ist bei mir erhältlich).  

▪ Verschiede Artikel zum Thema Scham in der Zeitschrift: 
 „Psychologie heute“ (Diese kann man auch von mir bekommen) 

▪ Folgende Artikel im Internet: 
Lukas Wäfler; Versöhnt und gerechtfertigt! 

http://www.igw.edu/assets/data/Abschlussarbeiten/Versoehnt_und_ge-
rechtfertigt_Lukas_Waefler_2012.pdf 

Thomas Schirrmacher; Scham- oder Schuldgefühl? 
http://kirchensite.de/index.php?myELEMENT=111399 

Hannes Wiher; Sham and Guilt 
http://www.worldevangelicals.org/re-
sources/rfiles/res3_234_link_1292694440.pdf 

▪ Video von Wolfram Kölling: Scham - Schamlosigkeit und ihre Folgen 
https://www.youtube.com/watch?v=uw_EFg_fgI4  
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Hier das Vorwort von Andreas Ruh, dem Entwickler dieser Predigtreihe: 

 
Wozu diese Predigtreihe: „Scham oder Würde“? 
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns 
alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Röm. 8,32 

Was ist uns in Jesus alles geschenkt?  
Für die Reformatoren war das Geschenk der Rechtfertigung eine gewaltige 
Entdeckung. Durch Jesus ist der Schuldschein, der von uns den Tod forderte, 
ans Kreuz genagelt und ausgelöscht. Wir sind gerecht vor Gott, nichts kann 
uns mehr anklagen und verdammen. Unser Schuldproblem hat Jesus ein für 
alle Mal gelöst. Diesen eher juristischen Aspekt der Vergebung haben die 
Meisten von uns gut verstanden.  - Andere Aspekte unserer Wiederherstellung 
durch Jesus, seine Annahme, den Prozess des „Heilwerdens“, unsere wieder-
hergestellte Würde, wurden oft viel weniger thematisiert. 

Ich hoffe, dass diese Predigtreihe uns in eine neue Freiheit führt, um ei-
nander gleichwertiger und gnädiger begegnen zu können. Dies, weil wir 
verstehen, dass wir alle in Jesus Ehre und Würde empfangen haben, 
trotz unserer Schandflecken, unserer Peinlichkeiten. 

Euer Andreas Ruh 

Zu unserem Vorgehen in dieser Predigtreihe: 
Diese Reihe besteht aus fünf Abschnitten.  

Jeder Abschnitt besteht aus: 

Selbststudium: 
Während der Woche hast du die Möglichkeit Bibeltexte zu studieren und 
Fragen zu beantworten, welche das nächste Predigtthema illustrieren und 
einleiten sollen. 

Predigt: 
Am Sonntag hören wir dann die Predigt zu diesem Thema. 

Kleingruppe: 
Die Kleingruppen werden am 26.08.2018, am Beginn der Predigtreihe, or-
ganisiert. 
 

 Selbststudium Predigt Kleingruppe 

1. Thema 20. - 25. Aug. 26. Aug. 27. - 31. Aug. 

2. Thema 27. - 31.Aug.. 2. Sept. 3. - 7. Sept. 

3. Thema 17. - 22. Sept. 23. Sept. 24. - 28. Sept. 

4. Thema 8.- 13. Okt. 14. Okt. 15.- 19. Okt. 

5. Thema 15.- 20. Okt. 21. Okt. 22. –  26. Okt.   
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Wie es zu dieser Predigtreihe kam? 

Währende des Studiums des Themas 
„Vergeben lernen!“, machte ich eine ganz 
starke persönliche Erfahrung. Mir war 
sehr schnell bewusst, mit welchen Perso-
nen es mir einfach nicht gelingen wollte, 
so richtig vergeben zu können und dass 
ich deshalb über diesen alten Geschich-
ten auch nicht zur Ruhe kommen konnte.  

Ich merkte, dass diese Beziehungskon-
flikte alle mit einer ganz grossen Enttäu-
schung von mir zu tun hatten. Und dass 
ich diese alte Geschichte immer noch als 
peinliches Versagen interpretierte. 

Ich konnte mir meine persönliche 
Schande nicht selbst vergeben und hatte 
deshalb Sündenböcke kreiert und so 
meine Peinlichkeit in eine Schuld der An-
dern verwandelt. 

Noch dramatischer wird es, wenn Men-
schen, welche zu tiefst verletzt wurden, o-
der Übergriffen ausgesetzt waren, sich für 
ihre beschämenden Erlebnisse selbst an-
klagen, weil sie glauben, dies so besser 
verkraften zu können. 

Aber für falsche Schuldzuweisungen 
kann es keine Vergebung geben, auch 
können wir uns nicht selbst vergeben.  

Das Konzept der Schuld und ihrer Verge-
bung greift hier zu kurz. Doch das „Heil“ 
(ganzheitliche Erlösung) in Jesus ist nicht 
nur eine Antwort auf unser Schuldprob-
lem, sondern auch der geniale Weg, wie 
Schande, Beschämung, Peinlichkeiten, 
Entwürdigungen und Minderwert sich in 
Ehre und Würde verwandeln können. 

Unterscheidung von Schuld und Scham! 

Was verstehen wir unter Schuld? 
 

Als Schuld wird der Verstoss gegen 
eine sittliche, ethische, moralische, o-
der gesetzliche Norm angesehen.  

Schuld: Ich habe einen Fehler ge-
macht! 

Allgemein existiert die Vorstellung, dass 
ein Ausgleich der Schuld erreicht werden 
kann, durch Busse, Wiedergutmachung, 
die Untat des Schuldigen gerächt wird 
(Vergeltung) oder dem Schuldigen die 
Schuld vergeben wird.  

Gegenteil von Schuld:  
Gerechtigkeit 

Was verstehen wir unter Scham, 
Schande, oder „Beschämung“? 

Scham ist im Kern die Angst vor Ab-
lehnung! Scham gibt das Gefühl aus-
geschlossen zu sein, nicht dazu zu ge-
hören, nicht in die Gruppennorm zu 
passen. 

Scham: Ich bin der Fehler! 

Schamgefühle gehören zu den stärksten, 
unangenehmsten und intimsten mensch-
lichen Regungen. Wer sich schämt, ist im 
Kern getroffen.  

 

Gegenteil von Scham:  
Ehre, Würde, Zugehörigkeit 

Einführung ins Thema!  
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Gesunde oder kranke, zerstörerische Scham! 

Wir haben ständig einen inneren Beobachter mitlaufen. Im besten Fall ist das eine 
positive Selbstprüfung, über die wir uns beispielsweise an bestimmten Regeln orien-
tieren, und zwar meistens unbewusst. In extrem negativen Fällen kann das aber 
auch eine ständige Selbstverurteilung und Selbsterniedrigung nach sich ziehen. 

Gesunde Scham: 

Wer sich schämt, fühlt sich ertappt, 
schlimmstenfalls sogar in seiner Identität 
bedroht. Doch obwohl man am liebsten 
im Erdboden versinken möchte, ist 
Scham eine wichtige Emotion. Sie hilft 
dabei, sich weiterzuentwickeln und 
nach aussen hin Grenzen zu setzen. 

Gesunde Scham schützt unsere Intim-
sphäre und die Grenzen in der Interaktion 
mit anderen. Sie reguliert, oft in subtiler 
Weise, wie viel Persönliches, uns Wert-
volles wir in einer Situation zeigen bezie-
hungsweise verbergen. Weiterhin sorgt 
gesunde Scham dafür, dass wir uns an-
gemessen verhalten und nicht aus dem 
sozialen Rahmen fallen. Ausserdem 
schützt sie die persönliche Integrität. Sie 
mahnt uns, so zu handeln, dass wir 
die Achtung vor uns selbst wahren 
und unserem Gewissen treu bleiben. 
Daher bezeichnet man Scham auch als 
"sozialen Klebstoff". 

Alles Lernen und jegliche Selbsterkennt-
nis sind potenziell mit Schamgefühlen 
verbunden. Scham für begangene Fehler 
ist jedoch nur dann konstruktiv, wenn 
man aus ihnen lernt, um es das nächste 
Mal besser zu machen.  

Gesunde Scham reagiert auf unange-
messenes Verhalten, dies als Schutz für 
sich selbst, den Andern und der Gemein-
schaft. 

Kranke, zerstörerische Scham: 

Ungesunde Scham ist ein Zuviel, sie 
beschädigt das Selbstwertgefühl. Der 
Betreffende fühlt sich wertlos, wie ein 
Nichts. 

Wenn wir zu viel Erniedrigung erfahren, 
wird dadurch unser Selbstvertrauen ge-
stört. Scham geht psychisch bis an die 
Wurzel unserer Existenz: Habe ich ein 
Recht, hier zu sein? Bin ich liebenswert? 
Gehöre ich dazu? 

Heftige Erschütterungen unseres Selbst, 
unseres Selbst- oder Selbstwertgefühls 
führen auch zu extremen Schamgefüh-
len, die sofern sie in unserer Kindheit 
und Jugend häufig erlebt werden, 
starke Schamprägungen bilden. Zu 
diesen Erschütterungen des Selbst kann 
es durch die unterschiedlichsten Verlet-
zungen kommen wie Demütigungen, Er-
niedrigungen, traumatische Erfahrungen, 
entwürdigendes und respektloses Ver-
halten, Missachtung und Missbrauch o-
der Gewalterfahrung und dominantes 
und beherrschendes Machtverhalten. 

Kranke Scham hält uns gefangen: Wir 
erkennen die Lüge nicht, die hinter der 
Beschämung steht. Wir bleiben von der 
Scham behindert und gelähmt im Leben 
und in unseren Beziehungen. Wir setzen 
den Beschämenden keine Grenzen. Wir 
bleiben im Scham-Abwehrmechanismus 
gefangen. 

 

Einführung ins Thema!  
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Beispiele und Arten der Scham! 

Beispiele von Scham und  
Peinlichkeiten: 

Ich schäme mich, weil es in meiner Per-
sönlichkeit, meinem Verhalten, meinem 
Äusseren etwas gibt was nicht der gängi-
gen Norm, oder meinen eigenen Erwar-
tungen entspricht: Ich bin zu klein, zu 
gross, zu dick. Ich habe eine Glatze, ei-
nen Sprachfehler, ich erröte, ich singe 
falsch, ich bin nicht sportlich, ich habe 
eine Rechtschreibeschwäche… 

In meiner Biographie oder meiner Familie 
gibt es ein beschämendes Ereignis, wel-
ches ich verstecken muss, obwohl mich 
persönlich keine Schuld trifft. 

Ich schäme mich, weil ich etwas in einer 
Gruppe sage und alle lachen und ich 
weiss nicht warum. 

Im heutigen Japan gibt es Tausende von 
Männern, die morgens das Haus verlas-
sen, den Tag in öffentlichen Parks ver-
bringen und am Abend nach Hause zu-
rückkehren, um vor ihrer Familie die zu-
tiefst beschämende Tatsache verbergen 
zu können, dass sie ihren Arbeitsplatz 
verloren haben. 

Ich finde wir sollten unsere Atmosphäre in 
unseren Gemeinden hinterfragen, wenn 
aus Scham Menschen unsere Gemein-
den verlassen, weil sie z.B. in ihrer Ehe 
scheiterten, arbeitslos wurden, oder Kon-
kurs gingen, psychiatrische Hilfe brauch-
ten, das Verhalten ihrer Kinder nicht der 
Norm entspricht, sie ihr Suchtverhalten 
beschämt, ihre Meinung in einer Ent-
scheidung der Gemeinde keine Mehrheit 
fand, … 

Arten der Scham: 

Die Anpassungsscham 
Sie entsteht, wenn wir Erwartungen der 
Familie und der Gesellschaft nicht erfül-
len und dadurch Angst bekommen, nicht 
mehr dazugehören zu können. Du 
denkst: "So eine Blamage. Jetzt bin ich 
unten durch." Oder "Ich habe mich total 
lächerlich gemacht, bin unfähig. 

Du hast deinen Erwartungen nicht ent-
sprochen oder du glaubst, dass alle an-
deren es besser gemacht hätten. Viel-
leicht hat ein anderer dich auch bei einer 
Schwäche oder Schandtat ertappt, dich 
auf einen wunden Punkt angesprochen, 
du fühlst dich blossgestellt und schämst 
dich.  

Die Gewissensscham 
Sie tritt auf, wenn wir den eigenen 
Werten und Ansprüchen nicht ge-
recht werden. Es ist für den Teufel oft 
sehr leicht uns Gläubige völlig zu be-
schämen und dadurch zu entmutigen, 
weil er scheinbar zu Recht uns unser 
Versagen vorhält. 

Die Intimitätsscham 
Sie taucht auf, wenn unsere körperlichen 
und seelischen Grenzen verletzt werden, 
etwa wenn Mitschüler im Unterricht einen 
heimlich zugesteckten Liebesbrief öffent-
lich vorlesen und intime Dinge allen Klas-
senkameraden zu Ohren kommen.  
In der heutigen Sexualität herrscht zudem 
ein enormer Selbstdarstellungsdruck  be-
züglich  körperlicher Attraktivität,  

Einführung ins Thema!  
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sexueller Kenntnisse, sexueller Leis-
tungsfähigkeit, kurz: ein Perfektionsideal. 
Das lässt die Gefahr der Scham bei der 
Sexualität wachsen. Bin ich verführerisch 
genug? Kann ich genügen? 

Die Gruppenscham 
Sie besagt, dass man sich nicht mit, son-
dern für jemanden schämt, dann zum 
Beispiel, wenn sich ein Freund oder Ver-
wandter, also jemand aus dem näheren 
Umfeld, nicht den sozialen Normen ge-
mäss verhält. Peinlichkeitsgefühle in uns 

können durch das (Fehl-)Verhalten ande-
rer ausgelöst werden. Durch Papa oder 
Mama, unseren Partner oder irgendeine 
andere Person. Entscheidend ist, dass 
wir uns mit dieser Person identifizieren. 

Viele von uns sind mit dem Leitspruch 
aufgewachsen: „Was denken dann die 
anderen Leute?“ Krampfhaft versucht 
man ein ideales Image aufrecht zu er-
halten. Dabei geht unsere Authentizi-
tät als Gläubige leider oft verloren.  

 

Scham und Beschämung sind nicht auszuhalten! 

Der Weg aus der Scham und Schande 
ist fast nur möglich durch Achtung, 
Anerkennung und Liebe. Das können 
wir uns alles selbst nicht geben! Wir 
brauchen einen Mittler, jemanden der 
sich für uns einsetzt, jemanden der uns 
das glaubhaft zuspricht, du bist wertvoll, 
würdig, du genügst, du gehörst dazu.  

Doch ohne die Sicherheit, dazu zu gehö-
ren, nicht beschmutzt zu sein, angenom-
men und wertvoll zu sein, können wir als 
Menschen auf die Länge nicht existieren. 

Deshalb verwandeln Opfer von Übergrif-
fen ihre Scham lieber in ein eigenes Ver-
schulden, weil sie damit besser leben 
können und so das Beschämende ver-
drängt werden kann. So sehen sich dann 
die Opfer plötzlich selbst als Täter! 

In den harmloseren Fällen entwickelt der 
Mensch Strategien, wie er durch „Masken 
der Scham“ das Beschämende selbst zu-
decken kann. Es gibt dabei auch fromm 
getarnte Masken. 

Diese Strategien der Masken können 
bis zur Perfektionierung entwickelt 
werden und sind sehr oft der Antrieb 
unseres Denkens und Handelns.  

Wir sind bereit einen ganz hohen Preis zu 
zahlen, nur mit dem Wunsch der Aner-
kennung und der Sehnsucht, dass un-
sere Scham dadurch doch zugedeckt 
werden kann. Wenn dies nicht möglich 
ist, bleibt uns oft nur die Flucht! Beziehun-
gen abzubrechen ist dabei noch die 
harmlosere Variante, manchmal wählt 
man auch die Flucht vor sich selbst, in ir-
gendeine Form der Sucht. 

   

Einführung ins Thema!  
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Die Erlösung in Jesus, die geniale Antwort auf unser Problem 
der Scham und Schande! 

In dieser Predigtreihe möchten wir neu entdecken, wie zentral die Bibel das 
Thema der Scham behandelt. Bei den Begegnungen von Gott mit uns Men-
schen geht es immer um unsere Beziehung zu ihm. Durch unsere Sünde wurde 
diese Beziehung zu Gott zerstört. Dies hat immer den Aspekt der Schuld, wel-
che durch die Vergebung zu Gerechtigkeit werden darf. Aber die Erlösung in 
Jesus hat auch immer den Aspekt der Scham, welche durch die Versöhnung 
und Annahme in Jesus uns zu würdigen Söhnen und Töchter macht, ohne Ma-
kel, ohne Schande, ohne Beschämung.  

Nur auf dieser Grundlage kann es ein befreites Leben als Christ geben, ohne 
Masken. Wir brauchen keine Masken mehr, wir dürfen uns in Jesus bergen 
und er hat uns neue Kleider der Würde geschenkt, wir sind gekrönt mit Würde. 
Dieses Geheimnis, dieses Geschenk wollen wir zusammen entdecken! 

Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott! Denn er hat 
mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit ei-
nem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem 
Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck.  Jes. 61,10 (H.f.A.) 

 

Dies der Versuch unser Vorgehen zusammen zufassen: 
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Nicht alle diese Fragen passen zu deiner persönlichen Lebensgeschichte, be-
antworte nur jene, die für dich relevant sind. 

Was war deine peinlichste Situation an die du dich erinnern kannst? Ist sie dir 
immer noch peinlich? Wie hat dich dieses Erlebnis geprägt? 

 

 

 

Worüber schämst du dich auch heute? Was hätte nie geschehen dürfen?  
Was sollte niemand erfahren? Was musst du verbergen, versuchen zu ka-
schieren? 

 

 

 

Gibt es etwas, was du dir nicht selbst vergeben kannst? Könnte es sein, dass 
es dabei gar nicht um Schuld geht, oder dass Gott dir diese Schuld schon 
längst vergeben hat? Könnte es sein, dass es mehr damit zu tun hat, dass es 
dir immer noch peinlich ist, du dich darüber schämst, dass dir das passiert ist? 

 

 

 
 

 

Was hat dieses Thema Scham, Beschämung, Schande mit dir ganz persön-
lich zu tun. In welcher Geschichte, in welchem Bereich deines Lebens 
möchtest du durch diese Predigtserie Hilfe und Befreiung erleben?  

Wenn es für dich schon möglich ist, definiere den Schmerz deiner Scham.  
Bete und erwarte, dass Jesus dich in seinen schützenden Mantel hüllen wird. 

 

 

 

Persönliche Fragen zur Einführung  
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Text: Jes. 53,2-5 und Jes. 61,10 

Sich schämen, am liebsten im Boden versinken! 
▪ Wäre das mir nur nie passiert! 
▪ Hier wurde ich zutiefst blossgestellt, beschämt! 
▪ Wenn das nur niemand erfährt, das ist zu peinlich! 
▪ Was denken wohl die Andern über mich, meine Familie? 
▪ Ich fühle mich so beschmutzt, so unwürdig! 
▪ Mein Versagen kann ich mir selbst nicht vergeben! 
▪ Ich genüge nicht! 
▪ Die Schande meiner Familie ist wie ein Schatten über mir! 
▪ Ich kann nicht in den Spiegel schauen und mich freuen! 

Welche Art von Scham, Schande, Peinlichkeit, oder Entwürdigung kennst 
du persönlich? 

Jesus starb und nahm meine Schande auf sich! 

Jesus starb auch für meine Scham, Schande, Peinlichkeit, meine Entwür-
digung! – In IHM ist mir eine neue Würde gegeben! 

Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel 

uns nicht! Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und 

Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir 

wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Wir haben 

nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jes. 53,2-3+5 

Als Jesus starb, starb er für unsere Schande mit dem Ziel: 
▪ Uns zurück zu holen in die Gemeinschaft mit IHM. 
▪ Unsere Würde wiederherzustellen (uns zu bekleiden). 
▪ Um uns als Königskinder zu krönen mit Ehre. 

Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott! Denn er hat mir 

seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem 

schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Tur-

ban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Jes. 61,10  

Jesus starb für deine und meine Schande: 
▪ Dass ich ein nichterwünschtes Kind war. 
▪ Wir heiraten mussten. 
▪ Ich als Vater, oder Mutter versagte. 
▪ Unsere Ehe in Brüche ging.  
▪ Mein Vater Alkoholiker war.  

Predigt 26. 8.: Jesus starb für unsere Schande! 
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▪ Ich einen körperlichen Mangel habe. 
▪ Ich keine Lehre machen konnte und jetzt mein Lohn kaum reicht. 
▪ Ich zu tiefst verletzt wurde (z.B. sexuell missbraucht wurde). 
▪ Ich mein Äusseres nicht annehmen kann, zu klein, zu gross, zu dick, zu 

unsportlich, zu … 
▪ Ich … 

Wir wählen, ob unsere Scham durch Jesus zu Würde wird! 
Petrus und Judas im Vergleich: 
▪ Beide sind sie schuldig geworden (Judas verrät, Petrus verleugnet Jesus). 
▪ Beiden wird ihre Schuld sehr bewusst. 

Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt worden war, bereute er 

bitter, was er getan hatte. … "Ich habe eine grosse Schuld auf mich geladen und ei-

nen Unschuldigen verraten!" bekannte er. Mt. 27,4-5 

▪ Beide schämen sich zutiefst! 

Schuld kann man versuchen, wieder gut zu machen. Scham ist nicht 
auszuhalten, das muss man irgendwie zudecken, verdrängen oder kom-
pensieren! 

▪ Beide rennen! 
Dann lief Judas fort und erhängte sich. Mat.27.6 

Petrus sprang auf und lief zum Grab.  Lk. 24,12 

Petrus sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer.  Joh. 21,7 

▪ Petrus sucht trotz seiner Scham, die Nähe von Jesus. 

Was muss das für ein Gott sein, dass ich in meiner grössten 
Schande und Beschämung seine Nähe suchen kann? 

▪ Nur Petrus erlebt Wiederherstellung seiner Würde und Ehre und die 
Wiederherstellung seiner Beziehung! 
Wie wir dies selbst erleben dürfen, lernen wir ab dem 25. Okt. in un-
serer Predigtserie „Scham oder Würde“ kennen.  

Notizen: 
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Peinlichkeiten, Dinge für die wir uns schämen ist ein sehr persönliches 
Thema und so möchten wir als Kleingruppe behutsam damit umgehen. Es 
gibt Dinge, welche man besser nur im geschützteren Rahmen der seelsor-
gerlichen Beratung ansprechen sollte. Ihr müsst selbst entscheiden, wie per-
sönlich ihr diese Fragen angehen wollt.  Ich formuliere deshalb die Fragen 
sehr allgemein? 

1. Worüber schämen sich wohl a) viele Schweizer, b) speziell Frauen,  
c) speziell Männer, d) viele Gläubige? (nur kurz diskutieren) 

2. Wie fühlt es sich an, wenn uns selbst etwas Peinliches passiert? Wie ver-
suchen wir darauf zu reagieren? 

3. Wie fühlt es sich an, wenn wir von aussen beschämt werden, ohne dass 
wir selbst darauf Einfluss nehmen können? Wie geschieht diese Art von 
beschämt werden praktisch? 

4. Die Sätze: „Ich genüge nicht!“ „Das kann ich mir nicht verzeihen!“ „Wenn 
das nur keiner erfährt!“ „Ich fühle mich so beschmutzt, so gedemütigt!“  
„Ich …!“ Solche Sätze prägen auch das Leben vieler Gläubigen? Wie wir-
ken sie sich aus? Wie würde Jesus uns darauf antworten, oder würde er 
uns einfach nur in den Arm nehmen? 

5. Was unterscheidet Judas und Petrus? Hätte Judas auch die Nähe von Je-
sus suchen dürfen? 

6. Was muss das für ein Gott sein, dass ich in meiner grössten 
Schande und Beschämung seine Nähe suchen kann? – Gott ist doch 
ein heiliger Gott? 

7. Sprecht über Jes. 53,2-5 und 61,10 Was ist daran so genial? 

Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns 

nicht! Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war 

er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von 

ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Wir haben nun Frieden mit Gott! 

Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jes. 53,2-3+5 

Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott! Denn er hat mir 

seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem 

schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, 

wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Jes. 61,10   

Fragen für die Kleingruppen (Mo. 27.8. – Fr. 31.8. 
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Thema der Predigt: 
Wie Gott uns in unserer Scham begegnet! 

Texte zum Nachdenken: 

1. Welchen Zusammenhang erkennst du zwischen Schuld und Scham? 

Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann, und auch er ass 

davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf, und ihnen wurde bewusst, dass sie 

nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen 

Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der 

Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäu-

men. Aber Gott rief: „Adam, wo bist du?“ Adam antwortete: „Ich hörte dich im 

Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt.“ „Wer 

hat dir gesagt, dass du nackt bist?“ fragte Gott. „Hast du etwa von den verbotenen 

Früchten gegessen?“ …  

Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. 1Mo 3,6-11+21 

2. Wie begegnet Gott unserer Scham? 
Ein Lied Davids zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden 

vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat! Ps. 32,1 

Die Schuld deines Volkes hast du vergeben und alle seine Sünden zugedeckt.  

 Ps. 85,3 

Lies: 1. Mose 9,20-27 

3. Wie interpretierst du diese Geschichte? Was zeigt sie uns über den Aspekt 
des „Zudeckens“?  
Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn die Liebe deckt viele 

Sünden zu. 1. Petr 4,8 

Wie Jesus Beschämten begegnet? 

Lies diese Texte: Luk. 7,35-50; Joh. 4,1-30; Lk. 19,1-10 und beantworte die 
folgenden Fragen: 

4. Warum haben sich diese Menschen geschämt? Warum standen sie aus-
serhalb der gesellschaftlichen Akzeptanz? 

5. Wie geht Gott/Jesus mit ihnen um? 

6. Was bedeutet dies für dich? Wie möchte Jesus dir begegnen?  

Persönliche Vorbereitung für den So. 2. Sept.  
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Text: 1. Mose 3,6-11+21; Lk. 7,35-50; Lk. 19,1-10 

Rückblick: 
▪ Wir wählen, ob unsere Scham durch Jesus zu Würde wird! Petrus und Ju-

das im Vergleich: 
- Beide sind sie schuldig geworden, beide schämen sich zu tiefst! 
- Beide rennen! Doch Petrus sucht trotz seiner Scham, die Nähe von Je-

sus. 
Was muss das für ein Gott sein, dass ich in meiner grössten Schande und 
Beschämung seine Nähe suchen kann? 

A. "Adam, wo bist du?" - Wenn wir aus Scham uns vor Gott ver-
stecken, dann sucht uns Gott. 
Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im 
Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den 
Bäumen. Aber Gott rief: „Adam, wo bist du?“ Adam antwortete: „Ich 
hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich 
mich versteckt.“ 1.Mose 3,8-11 
Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war 
gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen 
Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: "Gib mir et-
was zu trinken!" Joh. 4,6-7 
Petrus sagte: "Ich werde jetzt fischen gehen!" "Wir kommen mit", meinten 
die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber 
während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgen-
grauen stand Jesus am Ufer.  Joh. 21,3+4 
Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 
 Lk 19,10 

B. Jesus kennt keine Berührungsängste mit unserer Schande. 
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon 
von weitem kommen; voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um 
den Hals und küsste ihn. 
 Lukas 15,20 
Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel be-
kannt war (eine Prostituierte) brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie 
kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße, 
und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und 

Predigt 2. Sept. - Wie Gott uns in unserer Scham 
begegnet! 
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wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als Simon der Pharisäer sah, 
was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich: "Das beweist, dass 
Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste 
er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin!" Lukas 7,37-39 
Die anderen Leute empörten sich über Jesus. "Jeder weiß doch, daß 
Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist! Wie kann Jesus nur die-
ses Haus betreten!" Lukas 19,7 
Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon 
für gut genug halten." Markus 2,17 
Jesus findet Sünde nie cool, aber er liebt Menschen, die mit ihrer Sünde 
und Schande zu ihm kommen. 

C. Gott begegnet (oft) den Menschen zuerst in ihrer Beschämung,  
sie erfahren seine Liebe und Annahme. - Busse und Umkehr 
sind dann die logische Folge. 
Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er Zachäus. "Komm schnell herun-
ter!" rief Jesus. "Ich möchte heute dein Gast sein!" … Zachäus wurde 
auf einmal sehr ernst: "Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an 
die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, 
dem gebe ich es vierfach zurück." Lukas 19,5+8 
Da stand Jesus auf und fragte die Frau: "Wo sind jetzt deine Ankläger? 
Hat dich denn keiner verurteilt?" "Nein, Herr", antwortete sie. "Dann will 
ich dich auch nicht verurteilen", entgegnete ihr Jesus. "Geh, aber sün-
dige nicht noch einmal!" Joh. 8,4-11 

D. Gott gibt uns Würde (er vertraut uns sein Reich an), ohne dass 
wir bewiesen haben, dass wir diese Würde auch verdient ha-
ben. 
Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: "Herr, 
geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!" Aber Jesus sagte zu Pet-
rus: "Fürchte dich nicht! Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern 
Menschen für mich gewinnen." Lukas 5,8+10 
Später, als Jesus die Stadt verliess, sah er einen Steuereintreiber namens 
Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. "Komm, folge mir nach!", sagte 
Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, liess alles liegen und folgte ihm nach. 
 Lukas 5,27-28 
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A (1) Wie hat sich die Samariterin gefühlt als Jesus sie ansprach, wie war 

es für Petrus, als er Jesus am Ufer erkannte? Warum waren dies positive 
Erfahrungen, obwohl sie sich schämten? 

A (2) Wie reagieren wir, wenn wir uns vor Gott schämen? Wie erlebst du, 
dass Gott dich sucht und wie begegnet er dir? Was für ein Bild von Gott 
brauchen wir, damit dies geschehen kann, welches Bild von Gott taugt 
dazu nicht? 

B (1) Jesus (auch der Vater) hatte keine Berührungsängste, er identifizierte  
sich auch mit offensichtlichen „Sündern“ (das sind meine Freunde), wie 
sah Jesus diese Menschen trotz ihrem Versagen? 

B (2) Bei welchen Versagen und Peinlichkeiten stehen wir in der Gefahr, 
dass sie zu peinlich, zu schmutzig, zu intim sind, so dass man sie verheim-
lichen muss? Warum haben Menschen die Gemeinde verlassen, weil sie 
sich schämten? Wie hätten wir ihnen besser begegnen können, wie könn-
ten wir ihnen heute begegnen? 

C (1) Wenn es wahr ist, dass Gott uns meistens als Erstes in seiner Liebe 
und Annahme begegnet, wir ihn erfahren dürfen noch bevor wir unsere 
Sündhaftigkeit erkennen, wie müsste sich dies auf unsere Evangelisation 
und unser Gemeindeleben auswirken? 

D (1) Was lehrt uns die Bibel, wer wir durch Jesus geworden sind? Welche 
dieser Eigenschaften und Aufgaben sind für dich schwierig anzunehmen, 
weil du den Eindruck hast, diese noch nicht erfüllen zu können? Wie sieht 
uns Gott auch in unserem Versagen und unseren manchmal stümperhaf-
ten Versuchen ihm zu gefallen? 

Notizen: 

 

 

 

 

 
  

Fragen für die Kleingruppen (Mo. 3.09 – Fr.  7.09) 
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Thema der Predigt:  
Beschämung und unsere Reaktionen darauf! 

Lies nochmals die Einführung ins Thema Scham in diesem Heft.  

Nebst der gesunden Scham, welche für die Entwicklung unserer Per-
sönlich-keit unabdingbar ist, sind beschämende Erfahrungen oft sehr 
verletzend und hinterlassen in uns einen unerträglichen Schmerz. Auch 
das Gefühl, nicht dazu zu gehören, nicht zu genügen, bewirkt in uns 
eine starke Reaktion. Damit können wir nicht leben! Man spricht davon, 
dass wir Masken der Scham entwickeln. Feigenblätter, welche unsere 
Scham zudecken in Form von Überkompensationen, um uns unsere 
verloren gegangene Akzeptanz wieder zu erkämpfen. Viele dieser Re-
aktionen sind für uns selbst und die Andern sehr unglücklich und belas-
tend. 

Lies die folgenden Geschichten, wie Menschen auf ihre Beschämung 
reagiert haben: 1. Mose 30,1-24; 2. Sam. 13,1-29; Jona 4,1-11;  

1. Welche Reaktionen kennst du bei Menschen, welche Beschämung erle-
ben oder erlebt haben? 

2. Wie reagierst du selbst auf Peinlichkeiten, oder die Angst blossgestellt zu 
werden?  

  

Persönliche Vorbereitung für den So. 23. Sept. 



19 
 

 

Rückblick: 
▪ Gott sucht uns, wenn wir uns aus Scham vor ihm verstecken! 
▪ Gott kennt keine Berührungsängste mit unserer Schande. 
▪ Gott begegnet uns in unserer Beschämung, wir erfahren seine Liebe und 

Annahme als Vorschuss und er gibt uns Würde, ohne dass wir diese 
Würde schon verdient hätten. 

Gesunde Scham 
▪ Als von Jesus geliebte und angenommene Kinder helfen uns auch be-

schämende Erlebnisse, um ein gesundes Selbstbewusstsein in Jesus zu 
entwickeln. 

Kranke, zerstörerische Scham 
▪ Lügen, die wir verinnerlicht haben: "Ich genüge nicht!" "Aus mir wird nie 

etwas!" "Die andern können es besser!" 
▪ Persönliche Mängel, die wir nicht annehmen können. 
▪ Selbstanklagen: "Das kann ich mir selbst nie vergeben!" 
▪ Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, ständige Entwürdigungen. 

Ständige Beschämungen sind nicht auszuhalten! 
▪ Wir können nicht als Türvorlagen existieren, wo jeder seinen Dreck ab-

streift und auf uns herumtrampelt. (Es ist Quatsch, dass wir als Gläubige 
bereit sein müssten Türvorlagen zu sein. Und es ist Selbstbetrug, wenn 
wir glauben, dass wir dies auf die Länge schaffen). 

Denn du hast den Menschen nur wenig geringer als Gott gemacht und 
ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ps.6,8 

▪ Wir alle entwickeln Strategien (Masken), wie wir die unerträgliche Scham 
zudecken können. 

Wir entwickeln Masken der Scham, um unseren Schmerz zu 
lindern. 

▪ Minderwertigkeit: Hoffnung auf Annahme durch Mitleid (Ich bin ein Op-
fer und habe ein Recht hilflos zu sein - keine Selbstverantwortung). 

▪ Grandiosität: Annahme und Wertschätzung durch Leistung. Perfektio-
nismus: "Mir passieren keine Fehler!" (Auch in frommer Ausprägung: Ich 
bete am Meisten). 

▪ Sucht: "Ich dröhne meinen Schmerz zu". Rechtfertigung: Ich darf mir 
doch auch etwas zu liebe tun. 

Predigt 23. Sept. – Beschämung und unsere  
Reaktionen! 
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▪ Rache: Ich verletze, weil ich verletzt wurde. 
▪ Sturheit, aus Verunsicherung 
▪ Scham in Schuld verwandeln: Opfer machen sich zu Täter, weil dies 

leichter zu ertragen ist. 
▪ Schmerz ausblenden: Emotionen sind oft gedämpft und zugeschüttet. 

Die Masken der Scham im Leben der ganz Grossen des 
Glaubens 

▪ Elisa, seine Maske: Minderwert, Zorn 
Als Elisa zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde kleiner Jungen 
entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor: "Glatzkopf, 
fang uns doch! Glatzkopf, fang uns doch!" Elisa blieb stehen, sah sie an 
und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus 
dem Wald heraus, fielen über die Kinder her und zerrissen 42 von ihnen.
 2. Kön. 2,23-24 

▪ Mose, seine Maske: Minderwert und Grandiosität 
Da fürchtete sich Mose und sprach: "Wie ist das bekanntgeworden"?  
… Aber Mose erwiderte: "Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten 
aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon?" "Ach Herr", entgegnete 
Mose, "ich bin noch nie ein guter Redner gewesen." Doch Mose bat: 
"Herr, sende doch lieber einen anderen!" 2. M. 2,14;3,11;4,10+13 
"Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen!", rief Mose. "Was meint ihr? Wer-
den wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen?" Und Mose 
holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte 
Wasser heraus. 4. Mo. 20,10-11 

▪ Paulus, seine Maske: Überlegenheit (Radikalität) 
Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu 
halten; doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er 
ein Jünger wäre.  Apg. 9,26 (15,2) 
Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnte 
das entschieden ab, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im 
Stich gelassen hatte. Apg.15,37-38 
Der Schmied Alexander hat mir viel Böses angetan. …Bei meiner ersten 
Gerichts-verhandlung war niemand auf meiner Seite. Alle liessen mich al-
lein. 2. Tim. 4,14+16 

Du und ich und unsere Masken 
▪ Kenne ich meine Masken? Habe ich schon verstanden, wie zerstörerisch 

sie sich auswirken (speziell auch auf meine Kinder)? 
▪ Habe ich schon verstanden, wie gefangen Masken mich machen?   
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1. Sprecht miteinander über die verschiedenen Masken der Scham. Wie er-

lebst du Menschen, welche auf diese verschiedenen Arten, ihren eigenen 
Schmerz kompensieren müssen? Warum und wie sind dies selbstzerstö-
rerische Sackgassen? 

2. Wie wirken sie sich auf unsere Beziehungen aus? Wie wirkt es sich auf 
unsere Kinder aus? 

3. Elisa, Mose und Paulus scheinen auch mit Beschämung, Schande und 
Ablehnung gekämpft zu haben. Was war wohl in ihrem Leben verletzend 
und erniedrigend und wie hat sich das ausgewirkt, wie haben sie darauf 
reagiert? 

4. Was bedeuten diese Beispiele für uns? Was überrascht, was können wir 
für uns lernen? 

5. Wenn ihr Zeit habt, lest miteinander 1. Mose 4,1,16. Was zeigt uns diese 
Geschichte zum Thema Scham und wie wir darauf reagieren? 

6. Wenn es für euch möglich ist, dann sprecht miteinander über eure persön-
lichen Reaktionen auf eure Beschämungen und betet füreinander. 

Notizen: 

 

 

 

 

 

 

Thema der Predigt: Auswege aus der Scham! 
Sich in Jesus bergen, seine Nähe suchen trotz unserer Scham. 

Lies: Ps. 25,2-3; Mat. 26,75; Joh. 21,1-19; 1. Mose 16,1-16; 1. Mose 21,8-21 

1. Wie ist Petrus mit seiner Schande umgegangen? 

2. Wie hat Jesus reagiert? Was musste geschehen, damit Heilung möglich 
wurde?   

Fragen für die Kleingruppen (Mo. 24.09– Fr. 28.09.) 

Persönliche Vorbereitung für den So. 14. Okt.  
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Was verstehen wir unter „Scham“ oder „Beschämung“? 
▪ Scham ist im Kern die Angst vor Ablehnung! Scham gibt das Gefühl 

ausgeschlossen zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht in die Gruppennorm 
zu passen, nicht zu genügen. 

▪ Das Gegenteil von Scham ist Annahme, Anerkennung, "gesehen werden", 
einen Platz haben, Sicherheit, Ehre und Würde. 
Ohne Annahme können wir nicht leben! 
Ohne Annahme machen wir ziemlich viele komische und anstrengende 
Dinge, wir werden leicht zu Sklaven unserer Anstrengung, um Annahme 
zu bekommen, z.B. durch Leistung. 
(Die verschiedenen Masken der Scham haben wir in der letzten Predigt 
angeschaut.) 

▪ Annahme kann man sich (fast) nicht selbst geben, Wertschätzung muss 
von aussen kommen. - Viele unserer Jugendlichen (und Alten), die sich 
daneben benehmen sind zu tiefst verunsichert und entmutigt! -> Gottes-
dienst 6. Dez. mit Heinz Etter 
Viele haben keine Grenzen kennengelernt, aber auch keine Annahme! 

Gott selbst will die Grundlage all unserer Annahme sein! 
Der Herr, der dich geschaffen hat, sagt: "Hab keine Angst, ich habe dich 
erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du gehörst mir". 
 Jes. 43,1 
Lest die Geschichte Von Hagar: 1. Mose 16,1-16; 1. Mose 21,8-21 
In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie da-
vonlief. 1. Mo.16,6 
Ich gebe dir einen Sohn! Nenn ihn Ismael: „Gott hört“!  1. Mo.16,11 
Darum gab Hagar dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: 
"Der Gott, der mich sieht" (EL ROI). 1. Mo.16,13 

Wer bin ich? – Evangelium, Gnade verstehen! 
▪ In Jesus verborgen! Keine Schatten mehr!  

Als Jesus starb, da starb er für meine Schuld und meine Schande! 
Auch die Schatten der Scham will er zudecken! 

▪ Durch Jesus "Würde" empfangen! 
Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe 
ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hoch-
zeitsschmuck. Jes. 61,10 

Predigt 14. Okt. – Auswege aus der Scham 
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▪ In mir selbst bin ich sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir 
vorstellen kann (Ich bin stärker von meiner Scham angetrieben, wie mir 
je bewusst ist). 

▪ In Christus bin ich geliebter, angenommener als ich jemals zu hoffen 
wage. (nach Stephen Beck) 

Seine Annahme verstehen! 
Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbar-
men ist.  
Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eu-
rem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein le-
bendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Röm. 12,1 

Wer ist Petrus? - Ein würdiger Sünder! 
▪ Er ist sündiger, als ihm jemals bewusst war und er sich vorstellen konnte. 
▪ In Christus ist Petrus geliebter, angenommener als er jemals zu hoffen ge-

wagt hat.  
"Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer 
hier?" Petrus gab ihm zur Antwort: "Ja, Herr, du weisst, dass ich dich lieb 
habe."  
Darauf sagte Jesus zu ihm: "Sorge für meine Lämmer!" Joh. 21,15 

Von seiner Annahme her leben! (nächsten Sonntag) 
▪ Vom Thron her leben, von Gottes Annahme her leben, auch in den tiefsten 

Niederungen unseres Menschseins, in unserem Versagen, in unserer 
Scham. 
Deshalb (Vers 1) orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohn-
heiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung 
eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Röm. 12,2 

Evangelium, Gnade in seiner Radikalität verstehen! 
▪ In mir selbst bin ich sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir 

vorstellen kann! In Christus bin ich geliebter, angenommener als ich 
jemals zu hoffen wage! 
 (nach Stephen Beck) 

▪ Nur wer sich sowohl seiner Schatten wie auch seiner Annahme in Je-
sus bewusst ist, kann Gnade verstehen und nur dann wird Gottes 

Barmherzigkeit sein Leben prägen! 
Ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich jemals aus dieser Gefangen-
schaft befreien? Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Jesus Christus sind 
wir bereits befreit.  Röm. 7,24 
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1. Was hat die Illustration des Schattens und des Throns in dir ausgelöst? 
2. Was bedeutet dir Jes. 61,10? „Er hat mich damit bekleidet wie mit einem 

schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem 
Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck.“ 

3. Was löst der Satz von Stephen Beck bei dir aus? „In mir selbst bin ich sün-
diger, als mir jemals bewusst ist und ich mir vorstellen kann! - In Christus 
bin ich geliebter, angenommener als ich jemals zu hoffen wage.“ 
Wie erlebt ihr diese Spannung praktisch? 

4. Wie geht Paulus im Röm. 7,24 damit um, dass beide Aspekte in seinem 
Leben nebeneinander eine Realität sind?  
Was ist an dieser Spannung für uns so schwierig? 

5. Was löst der Satz in der Predigt bei dir aus? „Nur wer sich sowohl seiner 
Schatten wie auch seiner Annahme in Jesus bewusst ist, kann Gnade ver-
stehen und nur dann wird diese Gnade sein Leben prägen!“ 

6. Was bedeutet es für dich, von Gottes Annahme her zu leben? Was sagt 
uns Röm. 12,1-2 dazu. 

 

Dies sind sehr persönliche Fragen, wenn diese für euch als Gruppe zu 
schwierig sind, dann lest miteinander die Geschichte der Hagar und diskutiert 
sie. 1. Mose 16,1-16; 1. Mose 21,8-21 
7. Wie hat Hagar tiefste Ablehnung erlebt? Wie muss sich das angefühlt ha-

ben? Wie hat sie Gott darin erlebt? Was hat diese Geschichte mit Beschä-
mung und Annahme zu tun? 

 

 

Thema der Predigt:  
Würde, Ehre und Wiederherstellung empfangen! 
Wie kann ich die befreiende Botschaft, dass Jesus meine Schande ans Kreuz 
getragen hat und dadurch meine Beschämung zugedeckt hat, für mich selbst 
in Anspruch nehmen? Wie empfange ich Ehre und Würde? 

Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott! Denn er 
hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie 
mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit 
festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Jes. 61,10 

Lies: Jes. 61,1-3; Lk. 15,11-24 

1. Was zeigen diese Texte, wie wir die verlorene Würde wieder empfangen 
können?   

Fragen für die Kleingruppen (Mo. 15.10 – Fr. 19.10) 

Persönliche Vorbereitung für den So. 21. Okt.  
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Rückblick: Von Gottes Annahme her leben! 
▪ In mir selbst bin ich sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir 

vorstellen kann. (Ich bin stärker von meiner Scham angetrieben, wie mir 
je bewusst ist). 

▪ In Christus bin ich geliebter, angenommener als ich jemals zu hoffen 
wage.(St. Beck) 
Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbar-
men ist. Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise 
in neue Menschen verwandeln. Röm. 12,1+2 

Dazu kam Jesus, das ist Evangelium: (Luk. 19,10) 
"Der Sohn des Menschen (Jesus) ist gekommen, zu suchen und zu ret-
ten, was verloren ist!" Luk. 19,10 
"was verloren ist" = von Gott getrennt, kaputt, zerstört, ruiniert, entwür-

digt, dem Tod geweiht, was seine Bestimmung verloren 
hat, … (alles was Satans Kerngeschäft ist) 

"zu retten" = in die Gemeinschaft mit Gott zurück bringen, das Kaputte 
wieder herstellen, heil machen, in die göttliche Bestimmung 
zurück bringen, befreien, ... 

▪ Satans Zerstörungswerk wieder in "Gottes Ehre" verwandeln! 
Nebenerscheinung: Du selbst wirst die beste Version von dir selbst! Du 
findest echtes Leben, Leben in der Fülle! 

Dazu kam Jesus, das ist Evangelium: (Jes. 61,1-3) 
▪ um den Elenden (Bedürftigen, Geschundenen, Beschämten) eine gute 

Botschaft zu verkünden, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz 
haben.  
Täglich habe ich meine Schande vor Augen. Die Schamröte steigt mir ins 
Gesicht.  Ps. 44,16 
Nahe ist Gott den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. 
 Ps. 34,19 

▪ um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen, dass die Gefessel-
ten befreit werden.  
- Gefangen in unseren Vorstellungen und Festlegungen, 
- gefangen in unseren Ängsten und Zwängen (Süchten),  
- gefangen in Groll, Bitterkeit, im Vergleichen. 

Predigt 21. Okt. – Würde und Ehre empfangen 
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An jenem Tag werde ich das Joch, das auf ihnen lastet, zerbrechen und 
ihre Fesseln zerreissen. Das verspreche ich, der allmächtige Gott. Jer. 
30,8 

▪ um ein Gnadenjahr des Herrn unseres Gottes auszurufen  
- Bei Gott gibt es eine "Reset-Taste" für unsere Schuld. 

Denn ich werde ihnen vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden 
denken."  Hebr.8,12 

- Bei Gott gibt es Wiederherstellung und Annahme. 
Der Herr spricht: "Ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecken ge-
fressen haben". Joel 2,25 
Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott 
kommen.  Eph. 3,12 

▪ um alle Trauernden zu trösten. 
- Geborgen in Gott, auch da wo er uns einfach nur durchträgt. 

Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Gott ist un-
sere Hilfe. Ps. 68,20 

▪ … zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, 
Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes ge-
geben werden,…  
- Eine neue Identität der Würde, der Freude, der Begeisterung 

Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun 
stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im 
Hochzeitsschmuck. Jes. 61,10 

(Konkrete Beispiele zu diesen Punkten in der Datei: „Würde und Ehre emp-
fangen-outline.docx“ 

Zusammenfassung: Was Jesus dir schenken möchte! – Er 
will: 
▪ dir Ehre und Würde schenken 
- Du darfst von Gottes bedingungsloser Annahme her leben! 
- Dies als Voraussetzung, um dich auch deinen Schatten zu stellen! 
- Hüll dich in seinen Mantel, der dich bedeckt! Setzt dich auf diesen 

Thron, setz dir eine Krone auf! Du bist sein geliebtes Kind!  
▪ vergeben 
▪ zudecken, schützen 
▪ heilen, wiederherstellen 
▪ befreien, frei setzen 
▪ durchtragen, helfen, trösten 
▪ beflügeln, begeistern, dir Ausstrahlung schenken 
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Nimm sein Angebot bewusst und anhand von ganz konkreten Punkten in An-
spruch. Mach es schriftlich und zu einem erfahrbaren Erlebnis. Falls möglich 
mach es mit einem Zeugen!  
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Jesus erzählt uns die Geschichte der zwei verlorenen Söhne, wenn wir die 
Einleitung zu den Gleichnissen in Lk. 15 lesen, dann scheint für Jesus der äl-
tere Sohn für die Zuhörer besonders wichtig. Lest Luk. 15, 1-2 und Luk. 
15,25-32. (falls nicht sehr bekannt auch Lk. 15,11-24) 
1. Was unterscheidet die beiden Brüder? Welchen der zwei hättest du 

gerne als Sohn? Warum? Welchem dieser beiden Söhne gleichst du 
stärker? 

2. V. 25-27 Was ist die spontane Reaktion des älteren Sohnes, als er vom 
Feld nach Hause kommt? Wie müssen wir das interpretieren? 

3. V.28-30 Was zeigt uns seine Reaktion? Wie dachte er über seinen Bru-
der? Wie dachte er über seinen Vater? Wie zufrieden ist er mit seinem ei-
genen Leben? 

4. Wie sieht er sich selbst? Wie würdest du seine Emotionen, seine Her-
zenshaltung beschreiben? Wo liegt er wohl richtig, wo liegt er falsch? 

5. Was hindert ihn mitzufeiern? Warum geht er nicht einmal ins Haus? 
6. V. 28b und 31-32 Was macht der Vater? Wie sieht der Vater seinen älte-

ren Sohn? War er ungerecht zu ihm, hat er etwas vernachlässigt?  
7. Falls es in unserem Leben auch Tendenzen des älteren Sohnes gibt, wie 

könnten die bei uns aussehen? Wie schützen wir uns vor Selbstgerech-
tigkeit, Bitterkeit und dem Vergleichen? 

8. Welche Art Fest, könnten auch wir verpassen? 
9. Was muss beim älteren Sohn und bei uns geschehen, damit wir Feste 

feiern können? 
 

Fragen für die Kleingruppen (Mo. 22.10 – Fr. 26.10) 


