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Ermutigt vom besten Ermutiger (Mut tut gut Teil 2)  –  Römer 15.5 
 
Ein Lehrer schreibt sein heutiges Aufsatzthema an die Tafel: Was ist Mut? 
Ein Schüler bringt sein Blatt nach einer Minute nach vorne, mit einem einzigen Satz darauf: 
Das ist Mut!  
 
Der Maler Vincent van Gogh soll gesagt haben:  
Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?  
Hier sind wir wieder bei No risk, no life vor einem Monat.  
Ein anderes Zitat besagt: 
Mancher wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht. 
Das erinnert mich daran, dass ich auf dem Schulweg jeweils an einem kläffenden Appen-
zellerhund vorbei musste. Wenn ich genug Zeit hatte, nahm ich einen grossen Umweg in 
Kauf. Wenn ich aber knapp dran war, musste ich wohl oder übel bei dem Hof vorbei. Meinen 
Angstschweiss hat der Hund schon 100 Meter gegen den Wind gerochen. Bellend ist er 
jeweils um mich rumgeschlichen. Mein Herz hat manchmal fast ausgesetzt. Kein Wunder, 
hat mich später in Italien mal ein Hund gebissen. Ausgerechnet als ich auf dem Gutshof 
ankam, auf dem ich als Voluntari eine paar Wochen arbeiten wollte, riss sich der Hund von 
der Kette los. Schöne Begrüssung! Die Besitzerin kam dann mit mir auf den Markt, um mir 
eine neue Hose zu kaufen.  
 
Friedrich Hebbel sagte:  
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. 
Uns von eingefleischten Meinungen und Erfahrungen abzubringen, kostet also Mut. Wie zum 
Beispiel ein neues, positives Verhältnis zu mir unbekannten Hunden aufzubauen. Es kann 
mich heute noch herausfordern und den Puls zum Rasen bringen. Dabei können Hunde 
doch so tolle Geschöpfe sein! Wenn es also keinen anderen Ausweg gibt, bekomme ich ab 
und zu Gelegenheit, meinen Mut zu trainieren. Was nicht heisst, dass eine gewisse Vorsicht 
manchmal nicht weise ist. 
 
Den Leitspruch der anonymen Alkoholiker AA habt ihr sicher auch schon gehört: 
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,  
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,  
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
Wir brauchen also Weisheit zu spüren, wo es diesen Mut braucht zur Veränderung. Und wir 
brauchen auch Weisheit, wo wir uns innerlich entspannen können. Damit wir uns nicht 
unnötig unter Druck setzen.  
 
Letztes Mal haben wir uns ausführlicher mit dem ENTMUTIGER beschäftigt. Demjenigen, 
der gerne sieht, wenn wir am Boden liegen und keine Kraft mehr haben. Aber auch mit dem 
Entmutiger in uns drin. Sich selbst der schärfste Kritiker zu sein, ist keine geistliche Eigen-
schaft! Gottes Stimme baut auf, ermutigt, setzt frei! Wenn wir uns selbst unter Druck setzen, 
versklaven wir uns. Wir lähmen uns selbst.  
Und hier haben wir erkannt, dass wir eine Sinnesänderung brauchen. Dass wir regelrecht 
lernen müssen, uns zu stärken, uns selbst zu ermutigen. Wir müssen auch lernen, Ermuti-
gungen anzunehmen. Uns nicht sofort wieder selbst abzuwerten, klein zu machen, zu 
entschuldigen. Unsere tief eingeimpfte Schweizerart! Das ist nicht demütig! Das ist maskierte 
Minderwertigkeit. Nichts anderes. Und Minderwert ist definitiv keine Geistesfrucht. Auch 
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wenn wir das jahrelang falsch verstanden haben und vermutlich auch falsch gelehrt 
bekommen haben. 
Wir dürfen Mut schöpfen und lernen, uns anzunehmen, so wie wir sind, weil wir von Gott 
geliebt sind. Jedes einzelne! Bedingungslos! 
 
Wie oft geistert in unseren Köpfen eine merkwürdig "religiöse" Vorstellung rum: Gott liebt 
diese oder jene Person mehr, weil sie geistlicher ist, weil sie fleissiger ist in der Gemeinde, 
weil sie sündloser lebt als andere... Was für einen Quatsch! Niemand ist sündlos, niemand 
ist vollkommen gerecht. "Niemand ist perfekt, ausser dem Vater", hat Jesus gesagt. Gott 
liebt uns in unserer Unperfektheit, in unserer Sündhaftigkeit. Er liebt alle gleich! Er hat die 
Welt, jeden einzelnen, egal welcher Abstammung, aus welchem Hintergrund, so sehr geliebt, 
dass Er Sein Leben dafür gab, damit wir ewiges Leben haben können; freien Zutritt zum 
Gnadenthron bekommen. Jesus starb für unsere Verfehlungen, für unsere Unvollkommen-
heit. Aber jetzt dürfen wir mutig vor Seinen Thron kommen, so wie wir sind. Nicht "so wie wir 
sein sollten", "so wie wir gerne wären" – so wie wir sind!  
 
Und ja, Jesus liebt uns dahin, dass wir ihm nacheifern wollen. Dass wir unser selbst-
süchtiges Wesen mehr und mehr ablegen, weil wir uns von Ihm geliebt wissen. Er liebt uns 
dahin, dass wir uns aus der Gefangenheit von Ängsten und Zweifel rauswagen, weil wir 
Seine Liebe erfahren haben. Er liebt uns dahin, dass wir den Blick aus unserer Hoffnungs-
losigkeit wieder auf Ihn richten. Dass wir Trost und Stärkung von Ihm annehmen können. 
Dass wir den Mut finden, weiterzumachen! Ermutigt durch den besten Ermutiger!  
Wir erwarten primär unsere Hilfe von Jesus. Denn Er ist gekommen, um zu retten, zu heilen, 
zu befreien und wiederherzustellen. 
 
Er liebt Dich genauso wie Deinen Nachbarn. Schau Dich mal um hier. Er liebt Dich genauso 
wie jeden hier. Er liebt Dich genauso, wie Er Petrus und Johannes geliebt hat; einen Paulus, 
der früher die Christen verfolgt hat. Er liebt Dich genauso wie Deine grossen geistlichen 
Vorbilder, auf denen Du Gottes Gunst siehst.  
Kannst Du das glauben? 
Wenn Du andere Gedanken dazu hast, ist es Zeit, Dein inneres Denken zu erneuern! Deine 
abwertenden Selbstgespräche zu durchschauen und neues, göttliches Denken zu trainieren! 
 
Der himmlische Vater ist kein nörgelnder, kritischer, alter Kauz, dem man nichts recht 
machen kann. Er verteilt keine Noten am Abend und hält Dir vor, was Du wieder alles "ver-
semmelt" hast. "Gott sieht alles und straft sofort!" Was für ein merkwürdiges Gottesbild 
haben wir noch vor einigen Jahrzehnten unseren Kindern eingebläut.  
 
Der Vater des Lichts, vollkommene Liebe, voller Güte, Barmherzigkeit und Langmut, Quelle 
der Freude und des Lebens, wundervoller Ratgeber, ewig-treuer Vater...   Er will nur das 
Beste für Dich! Er liebt Dich! Er hat bessere Wege, Dich Jesus ähnlicher zu machen, als 
Dich ständig zu tadeln. Er will Dich ermutigen! Aufbauen! Er traut Dir mehr zu als Du Dir 
selbst! Er sieht in Dir, wer Du bist, wenn Du Dir nicht mehr selbst im Wege stehst. Er sieht in 
Dir, wer Du bist, wenn Du nicht mehr vom Entmutiger geknechtet bist. Dahin will Er Dich 
lieben! (Nicht tadeln!) 
Und diese Liebe müssen wir lernen anzunehmen. Wir müssen lernen, selbst so über uns zu 
denken! Dass wir Geliebte sind, so wie wir sind! Wir müssen lernen, uns selbst zu lieben und 
anzunehmen, wie wir sind. Jetzt. Nicht erst übermorgen, nicht erst nach absolviertem 
Bibelstudium oder gar erst in der Ewigkeit. Nein, heute Morgen. Verschwitzt und müde, träge 
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und ferienreif, nicht sonderlich geistlich aufgelegt, ohne Bock, anderen zu dienen, auf sie 
einzugehen, ihre Sorgen abzuhören. Genauso wie wir jetzt gerade sind, liebt uns der Vater! 
Nimm das an im Glauben! 
 
Wir sind so auf Leistung getrimmt, dass wir meinen, Gott beeindrucken zu müssen. Wir 
möchten ja gerne gut und fromm dastehen, gelobt werden für unser braves Christsein.  
Wenn Du schon Deine Kinder liebst, selbst wenn sie etwas verbockt haben, wie viel mehr 
liebt der "Vater aller Vaterschaft" Seine Kinder! Jene, die sich Ihm anvertrauen, die Ihm 
nachfolgen wollen; und genauso auch jene, die nichts von Ihm wissen oder gar nichts von 
Ihm wissen wollen. Er liebt sie alle, bedingungslos. Absolut gleichwertig.  
Wenn wir dies nicht nur mit unserem Verstand, sondern tief in unserem Herzen begreifen, 
ändert dies ganz viel in unserer Haltung. 
Hast Du den Mut, Deine Haltung, Deine Einstellung zu ändern? 
 
Das gibt Dir einen neuen Blick: Auf Dich selbst, aber auch auf Deinen Nächsten, auf den 
anderen, sogar den Fremden. Jesus will uns dahin lieben und ermutigen, dass wir mit 
Seinen Augen sehen! 
 
Epheser 1 
17 Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, 
euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn 
erkennen könnt. (NeÜ) 
.... Weisheit und Einsicht schenkt, damit eure Erkenntnis von Gott immer grösser wird. 
(NL) 
18 Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare 
Zukunft, zu der Er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und 
herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. 
 
Unser Gott hat immer die Perspektive vom Ende inne. Er schaut aus der Perspektive der 
Ewigkeit, der Vervollkommnung. Von dort, wo wir in Christus sein werden, wozu wir berufen 
sind. Aber wir haben einen Gott der sagt: Ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Der 
Gegenwärtige. Gott sieht uns schon jetzt, so wie wir in Christus sind. Denn das Erlösung-
werk von Jesus ist vollbracht! Der Grundstein ist gelegt. Wir bauen unser Leben auf der 
Tatsache, dass wir erlöst sind aus der Sünde, frei von der Verknechtung. In diese Sicht 
Gottes müssen wir hineinkommen. Dieses Denken muss uns durchdringen, damit wir als Er-
löste in wahrer Freiheit leben können. 
 
Kommen wir zu unserem heutigen Bibeltext Römer 15.5: 
Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung 
miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäss ist. (GN) 
 
Unser wunderbare Ermutiger will uns helfen, eine Gesinnung wie Christus zu bekommen. Er 
schenkt uns alles, was wir dazu brauchen! Wir müssen diese Gaben nur trainieren, um dahin 
zu gelangen. 
 
Christus hat nie gedacht: "Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Der Vater hat mir diesen 
Job aufgebrummt, weil ich mich beweisen muss. Dabei ist das viel zu schwer für einen 
Menschen. Wenn ich es nicht schaffe, wird er mich fallen lassen. Es ist ungerecht, dass ich 
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für die Sünden anderer sterben muss. Total unfair! Wie soll mich der Vater lieben, wenn er 
mir das zumutet?" 
Es gibt Menschen, die sich diese Fragen stellen. Aber das war nie Jesu Gesinnung. Er 
wusste sich absolut geliebt von Seinem Vater. Er trug diesen Mut in sich, Sein Leben 
freiwillig hinzugeben. Ohne Ressentiment. Ohne Unterscheidung: Für die mach ich das 
gerne, für den lieber nicht! Er tat es aus vollkommener Liebe.  
 
Römer 15.5: Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu 
sein und in Frieden miteinander zu leben. (griech. dasselbe unter-einander zu denken.) 
Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. (NL) 
und Vers 7: 
7 Nehmt einander an, wie Christus euch angenom-men hat, denn dadurch wird Gott 
geehrt. (NL) 
 
Jesus will uns helfen, dass wir in Frieden miteinander leben können. Nicht nur unter 
Glaubensgeschwistern. Auch mit Deinem Chef, Deiner nörgelnden Nachbarin, Deinem 
unmöglichen Lehrer, Deiner Schwiegermutter. Mit wem auch immer Du es nicht so einfach 
hast. Wenn wir wachsen in unserem Verständnis, wer wir sind, kann uns Jesus befähigen, 
andere mit Seiner Brille zu sehen. Mit einer Brille der Gelassenheit und der Geduld. Einer 
Brille der Ermutigung. Mit einem mutigen Herzen, unsere Mitmenschen zu stärken und 
aufzubauen, sie anzunehmen, so wie sie sind! Weil wir selbst geliebt sind, so wie wir sind. 
Und weil wir gelernt haben uns anzunehmen, wie wir sind. Dann können wir mit der Ge-
sinnung von Jesus einander annehmen, miteinander konstruktiv und auferbauend umgehen. 
 
Es gibt ja so Zeiten, da dürfen wir eine "Liebesdusche" vom Vater im Himmel erleben. Es 
durchflutet uns, wir dürfen staunend "baden in seiner Liebe". Es ist sicher nicht falsch, dies 
immer wieder zu suchen. 
Aber manchmal müssen wir auch einfach aus dem Wissen leben, dass wir geliebt sind, egal, 
wie sich das im Moment anfühlt. Wir müssen darauf bauen, dass Gottes Wort wahr ist und 
gilt, für jeden einzelnen von uns! Wir müssen die Gelassenheit entwickeln, zu verstehen, 
dass wir in einem lebenslangen Lernprozess sind, in einem Wachstumsprozess. Unsere 
Erkenntnis von Gott wird von Tag zu Tag grösser. Unsere Gesinnung in Christus will täglich 
wachsen. Und das braucht Training! Mukis! Dazu müssen wir uns konkrete Ziel setzen. 
Jeder für sich.  
 
Letztes Mal habe ich gesagt: Ermutigen ist eine Ausdauersportart. Eine einzige Ermutigung 
macht uns meist nicht zu einem völlig neuen Menschen. Auch wenn Gottes Ermutigungen 
Erstaunliches bewirken können! Wir müssen uns also Schritt für Schritt dem Ziel nähern, in 
der Gesinnung Christi zu wachsen. Dazu müssen wir uns auch reflektieren, wo wir heute 
stehen. Ich meine damit, nicht abwertend kritisch hinterfragen und sagen: " Sein Anspruch ist 
so hoch! Das schaff ich doch eh nicht!" Ich meine damit, dass wir mit dem Vater am Abend 
zurückschauen und fragen: "Was ist mir heute besonders gut gelungen, Vater? Wo möchtest 
Du, dass ich morgen einen Schritt weiterkomme? Was traust Du mir zu? Wozu ermutigst Du 
mich?" Und dann mutig sagen:  
"Mit Deiner Hilfe packe ich das an! Mit Deiner Hilfe traue ich mir das zu! Wenn ich das 
nächste Mal ins Grübeln oder Zweifeln komme, will ich schneller wieder die Brille von Jesus 
anziehen. Wenn ich das nächste Mal ins Lästern und Urteilen kommen, unterbrich mich, 
Geist Gottes! Hilf mir, mein Maul zu halten. Lass mich gedanklich etwas Positives vorbe-
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reiten. Etwas mit Deiner Brille! Ich will diese herausfordernde Person mit Deinen Augen 
sehen! Ich möchte sie ermutigen können, sich für Deine Liebe zu öffnen."  
Und vielleicht kann dieser Mitmensch das erst, wenn jemand trotz seines borstigen 
Verhaltens nicht aufhört, sich für ihn zu interessieren. Sehr entmutigte Menschen haben 
manchmal ein widersprüchliches Verhalten. Sie fühlen sich nicht verstanden, ausge-
schlossen. Aber um nicht noch einmal enttäuscht zu werden, benehmen sie sich so 
abwehrend, kratzbürstig oder total in sich gekehrt, dass niemand etwas mit ihnen zu tun 
haben will. Sie sagen sich: "Wenn ich sie nicht an mich ranlasse, können sie mich nachher 
auch nicht enttäuschen." Und sie sehen sich darin bestätigt: "Schau, es will niemand etwas 
mit mir zu tun haben." Genau solche Menschen sollen wir mit Gottes Liebe "knacken". Sie 
mit vielen ermutigenden Blicken, Worten, Freundlichkeiten, Geduld und Aufopferung "weich 
kochen", bis sie sich für die Liebe des Vaters öffnen können.  
Ist das einfach? Nein, das ist hohe Schule! Aber dies ist die Gabe der Ermutigung, die Jesus 
uns lernen will. 
 
Ermutigung schliesst ein, schliesst nicht aus. Alles, was einem Menschen das Gefühl gibt, so 
wie Du bist, genügst Du nicht, entmutigt. Es schliesst aus. Hier müssen wir nochmals über 
die Bücher. Unser Verständnis von Gemeinde und Zugehörigkeit hat hier noch Schlagseite. 
Wenn ich im anderen sehe, was Jesus in ihm sieht, wer bin ich, dass ich jemanden aus-
schliesse?  
Das heisst nicht, dass man nicht reiflich überlegen soll, wer für welchen Bereich geeignet ist, 
wer schon die nötige Reife für eine verantwortungsvolle Aufgabe mit sich bringt. Das meine 
ich nicht. Aber "ausschliessendes" Denken entmutigt. "Der ist nicht wie ich, der glaubt nicht 
so wie ich, der hält sich nicht an unsere Gepflogenheiten, der hat eine andere politische 
Gesinnung, der kommt aus einem fremden Kulturkreis, der liebt unmögliche Musik – also will 
ich nichts zu tun haben mit dem!" Das ist ausschliessend. Und überheblich. 
Als Klassikliebhaberin finde ich hier auch nicht so viele Freunde. Über meine soziale 
Gesinnung wird der eine oder andere den Kopf schütteln. Über mein Lebenskonzept 
vielleicht auch. Deshalb schotte ich mich jetzt nicht ab und verkrieche mich im Kloster. (Auch 
wenn ich als Teenager mal gesagt habe, dass könnte ich mir durchaus vorstellen. Den 
ganzen Tag Zeit zu haben, um Musik zu machen und zu lesen. Herrlich! So habe ich mir das 
dazumal vorgestellt.) 
Auch wenn wir alle sehr unterschiedlich sind – wir finden uns in einer Gemeinsamkeit, auf 
einer Basis: auf Jesus Christus. Und nur auf Jesus Christus. Dort sind wir eins. Dort ist jeder, 
so wie er ist, geliebt!  
Und ein anderer Gedanke steht mir eigentlich nicht zu! Wir sind gerufen, miteinander in 
Frieden unterwegs zu sein. Uns gegenseitig anzunehmen, wie Christus uns angenommen 
hat. Selbst wenn das da oder dort ein hartes Stück Arbeit ist. 
 
Hast Du den Mut, Deine Meinung zu ändern? Dich diesbezüglich von der Gesinnung Jesu 
verändern zu lassen? 
Dann lass Dich in die Ermutigungsschule von Jesus nehmen. Jeden Tag einen Schritt mehr. 
 
Römer 15.7: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch 
wird Gott geehrt. (NL) 
Wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, dann steht hier, ehren wir 
damit Gott. Wir können auch den Umkehrschluss rauslesen: Überall, wo wir den anderen 
nicht annehmen, kritisieren, ausschliessen – ehren wir Gott nicht damit. Wir könnten auch 



Ermutigt vom besten Ermutiger (Mut tut gut Teil 2)  –  Auerehuus, 28. Juli 2019, Miriam Feller 6 

sagen: Wir entehren IHN. Und wir fragen uns dann noch, weshalb die Menschen Mühe 
haben, sich für Gott zu öffnen. 
 
Lesen wir unseren Vers nochmals in einer anderen Übersetzung. Ich weiss, streng genom-
men sind die modernen Übersetzung bereits ein wenig "ausgedeutscht" oder interpretiert. 
Aber ich denke, so ist es am einfachsten, den Kern zu erfassen. 
 
Römer 15.5: Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. 
Er helfe euch, Jesus Christus zum Massstab für euren Umgang miteinander zu neh-
men und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. (NGÜ) 
 
Nehmen wir dieses gemeinsame Ziel, in der Gesinnung von Jesus zu wachsen! Eifern wir 
Seinem Vorbild nach! Er will uns ausrüsten und trainieren darin. Dazu ist Gemeinde da. Dass 
wir aneinander wachsen. Dass unsere Herzen "gestrecht" werden, unsere Liebes- und 
Ermutigungsfähigkeit über das hinauswächst, was wir uns selbst zugetraut hätten. Das lernst 
Du am besten in so einem bunten Haufen wie unserer Gemeinde. 
 
Lasst uns für heute mitnehmen: 
 

• Wir sind geliebt, so wie wir sind, jeder von uns! 
• Wir wollen wachsen in der Liebe. Wir wollen wachsen in der Fähigkeit zu ermutigen. 

Wachsen aneinander. Zueinander. Zu einem Miteinander.  
• Wir wollen niemanden ausschliessen. Wir wollen mit der ermutigenden Gabe die 

Menschen in Gottes Familie miteinschliessen; sie hineinlieben. Mit der Sicht, wie 
Jesus sie über jeden einzelnen hat! 

• Was für eine Kraft hat ein ermutigendes, prophetisches Wort, das enthüllt, wie Gott 
jemanden sieht! Das setzt einen Menschen frei, so zu werden, wie Gott ihn sieht. 
Selbst wenn er vielleicht im Moment noch gefangen ist in Sünde oder Süchten. Ein 
ermutigendes Wort hat die Kraft zur Veränderung in sich. Zu einer neuen Sichtweise. 
Und verändertes Denken gibt den Mut zu neuem Verhalten.   

 
Vielleicht magst Du Dich einlassen, in ein kleines Übungsprogramm. Bei den Pfadfindern 
heisst es: "Jeden Tag eine gute Tat." Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen, jeden Tag je-
manden zu ermutigen? 
Das kann so viele Facetten haben. Und ich glaube, es kann Spass machen, dies als kleine 
Sommerchallenge zu gestalten.  
Du schreibst einer alten Freundin eine WhatsApp, in dem Du betonst, was sie Dir bedeutet.  
Du rühmst das Essen, die Bedienung, wenn es Dir gut geschmeckt hat. Und wenn es Dir 
nicht sonderlich geschmeckt hat, das Bier schon lauwarm kam, die Extrasahne vergessen 
ging, was machst Du dann? Du musst dies ja nicht Schönreden. Aber lasst uns doch kreativ 
werden und etwas Ermutigendes finden, um der gestressten Bedienung den Tag zu ver-
süssen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich darauf nicht eine ganz neue Person gezeigt hat.  
Womit könntest Du Deinem Partner sagen, was Du an ihm schätzt? Was Du an ihm mutig 
findest? Was Dir Mut macht? 
Oder ihr übt euch darin, eure Kinder zu ermutigen. Bewusst auszusprechen, worüber ihr 
euch freut: "So toll, wie Du Dich um Deine jüngeren Geschwister kümmerst!" "Ich schätze 
Deine hilfsbereite Art. Papi ist so froh, dass Du ihm hilfst beim Rasenmähen, beim Auf-
räumen, beim Auto laden..." "Mutig, dass ihr heute alleine am Ferienpassprogramm teil-
genommen habt. Wir sind stolz auf unsere Grossen!"  
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Ich denke, meine Eltern haben dies sehr gut gemacht und mich früh gestärkt in meinem 
Selbstvertrauen. 
Sprecht immer wieder aus, was ihr euren Kindern zutraut. Lasst sie euer Vertrauen spüren. 
Und stellt eure eigenen Ängste weit nach hinten. Wir vertrauen doch Jesus, dass Er über 
unseren Kindern wacht. 
 
Lasst uns dieses Trainingsprogramm angehen und mutige Ermutiger werden! Tag für Tag. 
Jeden Tag ein bisschen mehr – wie Christus. 
(Ich freue mich auf Rückmeldungen und spannende Geschichten.) 
 
 
Zeugnis von Natalie Schoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


