Woher bekommen Menschen ein gesundes Selbstbewusstsein?

egal, wer oder was gegen dich ist - dein Partner,
dein Chef, dein Nachbar, dein Kollege, du selbst
lass dich ermutigen: Gott ist für dich - bei
ihm bist du geborgen, er ist deine Kraft

Faktoren: Erfahrungen im Elternhaus, Ermutigung durch Freude,
Zutrauen in eigene Stärken, Erfolg in Schule und Beruf, ...

Abschluss
Einstieg

Wunsch und Gebet, dass dies zu deinem
Bekenntnis wird: Gott ist für mich!

viele Menschen sind unsicher, entmutigt, zweifeln an sich
selber, fühlen sich wertlos, laufen geknickt durchs Leben
wie wir ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können, bringt
Bibel so auf den Punkt: "Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?"

starke Zusage: Gott ist für uns! Gott ist für dich!
warum? könnte doch guten Grundes gegen mich sein
(z.B. wegen der Sünde, eigener Unvollkommenheit)

Erfahrungen gemacht, dass jemand gegen sie ist?

weil er mich geschaffen hat und liebt!
Gott ist
für mich

weil ich durch den Glauben sein Kind bin!

wenn unterschiedliche Ziele oder Vorstellungen
aufeinander prallen und zu Konflikten führen

er seinen Sohn für mich hingegeben hat
mir zusagt, dass er mich nicht verlässt

im Abendmahl sagt Gott es uns zu, lässt es uns spüren: für dich
stärken und bewahren vor dem Bösen
lässt heil werden, was verletzt ist

nichts trennt uns von seiner Liebe

Für dich!
(Röm.8,31f)

sehe das
daran, dass

mich mit vielem Guten beschenkt

sorgt für uns wie ein guter Vater

aber was, wenn das ausbleibt? nicht jeder hat gutes Elternhaus,
gute Noten, beruflichen Erfolg oder Freunde, die einen bestärken

Schutzraum und
Energiezentrum

seine Kraft will in mir wirken

Menschen

wenn eigene Meinung oder Person, eigener
Glaube oder Lebensentwurf abgelehnt wird
Paulus: Verfolgung und Bedrohung auf Missionsreisen,
Streit und Angriffe in der Gemeinde in Korinth

für
uns

durch Krankheit einen Lebenseinschnitt erfahren

gegen
uns
Umstände

Zitat Eberhard Jüngel: "Es mag alles gegen
uns sprechen, Gottes Liebe spricht für uns."

Arbeitsstelle nicht bekommen, die man erhofft hatte
kinderlos geblieben, obwohl sich Kinder gewünscht

Paulus: "Stachel im Fleisch" (2.Kor.12,7; Krankheit?)

was/wer sich auch immer gegen uns stellt, es kann uns zusetzen,
aber nicht überwinden, weil Gott für uns ist und bei uns ist!
Gott schenkt uns in Jesus alles: das volle Heil, Leben in Fülle,
Vergebung und Versöhnung, gute Gaben und ewiges Leben

wenn Konflikte nicht geklärt werden, Schuld
nicht vergeben wird, Verletzungen nicht heilen

Minderwertigkeitsgefühl: bin nicht gut genug
aus mir selbst

Grenzerfahrungen: ich schaffe das nicht
Selbstanklage: du kannst das einfach nicht

solche Erfahrungen rauben Selbstbewusstsein und Lebenskraft,
machen Angst und mutlos; mag sich am liebsten verkriechen
kann ihnen nur begegnen, wenn man etwas Größeres entgegensetzt
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