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Sei ermutigt!  
1. Der Urheber der Ermutigung 

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Barmherzigkeit und der Urheber aller 

Ermutigung. Es ist es, der uns in jeder schwierigen Lage 

ermutigt, damit wir fähig sind, jene in aller Form der 

Bedrängnis zu ermutigen durch die Ermutigung, mit der wir 

selbst von Gott ermutigt werden. Denn so wie die Leiden des 

Christus für uns überreichlich vorhanden sind, so ist durch 

Christus auch unsere Ermutigung überreichlich vorhanden.  

2.Korinther 1,3-5 

 

Gott ist der Grund, der Urheber jeder Ermutigung. Welche 

Ermutigung hast du schon erlebt?  

In welchen Bereichen / Themen / Fragen fühlst du dich 

zurzeit entmutigt? Wo benötigst du Ermutigung?  

Gott möchte dich überreichlich mit Ermutigung erfüllen. Er 

möchte, dass du inspiriert, motiviert, voller Freude & Elan 

leben darfst. Ein Leben in Fülle! Wo lässt du dir das 

schenken? Wo und warum fällt es dir schwer, das 

anzunehmen oder zu bemerken (zum Beispiel durch 

übermässige Selbstkritik)?  

Bete um das Wirken des Heiligen Geistes, der dich mit der 

göttlichen Ermutigung überreichlich erfüllen will!  

 

 



2. Der Raum für Ermutigung 

Wo stehen Hindernisse im Weg, die verhindern, dass die 

überreichliche göttliche Ermutigung dich erfüllt? Welche 

Hindernisse sind das?  

Sind die Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, 

ermutigend, motivierend, aufbauend? Oder ziehen sie dich 

eher runter und bremsen dich?  

Treiben dich deine Arbeit und deine Hobbys vorwärts und 

stellen dich auf? Machen sie dir Freude? Oder erlebst du dort 

viele entmutigende Niederlagen?  

Wie füllst du deine ganz freien Momente? Wirst du dort 

aufgebaut, inspiriert und angetrieben oder sind solche 

Momente eher destruktiv und demotivierend?  

Welche Gewohnheiten und Tätigkeiten darfst du loslassen, 

damit die ganze Fülle der göttlichen Ermutigung Raum in dir 

findet und du noch mehr in das hineintreten kannst, das Gott 

für dich bereithält?  

 

Sei ein Titus!  
Denn auch nachdem wir nach Mazedonien gekommen waren, 

hatte unser Leben nicht eine Ruhe, aber in allem wurden wird 

bedrängt, von aussen mit Konflikten und von innen mit 

Ängsten. Aber der, der die Niedergeschlagenen ermutigt, hat 

auch uns ermutigt, durch die Ankunft des Titus.  

2.Korinther 7,5 

 

 



Ermutigung führt zu mehr Selbstvertrauen, Mut, Leistungsfähigkeit, 

Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Um seine überreichliche 

Ermutigung den Menschen zu bringen, braucht Gott häufig 

Menschen. Wie Titus. Wie dich!  

Was löst du in Menschen aus, wenn du ihnen begegnest? Mit 

welchen Gefühlen gehen sie aus einem Gespräch raus?  

Wo bist du bereits ein Titus, der andere ermutigt? Wo kannst und 

willst du das noch mehr sein? Wie kann eine solche Ermutigung 

vielleicht auch durch eine Ermahnung geschehen?  

Sei in den Ermutigungen ehrlich, realistisch und vorsichtig, aber 

spare nicht damit! Jedes Mal, wenn du jemanden ermutigst, tust du 

etwas Göttliches!  

 

Zur Vertiefung 
Aus dem Griechischen 
Das griechische Wort für ermutigen heisst parakaleo (παρακαλεω). 

Es hat einen grossen Bedeutungsumfang und kann auch folgendes 

heissen: trösten, ermuntern, zusprechen, liebevoll ermahnen, 

einladen, hineinrufen. Es meint, in eine Situation etwas Hilfreiches 

dazwischenzurufen.  

Von diesem Wort stammt der Name «Paraklet», das deutsche 

Fremdwort für den Heiligen Geist. Er ist es, der genau das macht!  
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