
Fail Gracefully 
Raus aus der Selbstentwertung 

Menschen machen Fehler! Doch wie gehst du mit Fehlern um? Durch unser Scheitern kann es 

passieren, dass wir unser Selbstwert verringern und uns wegen schämen. Gott hat uns als 

hilfsbedürftige und verletzliche Menschen geschaffen. In der Verbindung mit ihm, haben wir den 

perfekten Schutzraum. Durch Sünde ist dieser Schutzraum verloren gegangen. Idealvorstellungen 

und überhöhte Erwartungen führen dann dazu, dass wir uns selbst anklagen. Im Glauben jedoch 

erlangen sind wir mit Jesus verbunden: 

• Er verurteilt uns nicht, sondern rettet uns 
47 Wenn jemand hört, was ich sage, und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn 

verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu 

retten.  48 Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter 

damit schon gefunden. (Johannes 12,47) 

• Er schützt uns 
14 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 

Gerechtigkeit (Epheser 6,14) 

• Er steht uns treu zur Seite:  
10 Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt; man wird gerettet, 

wenn man ´den Glauben` mit dem Mund bekennt.  11 Darum heißt es in der Schrift: »Jeder, der 

ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden.« (Römer 10,10-11) 

In der Predigt wurden vier konkrete Dinge gesagt, die du tun kannst, um den Weg aus der 

Selbstentwertung zu finden: 

1. Bekenne deinen Glauben: „Ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist.“ 

2. Bekenne dien Scheitern: „Ich habe Fehler gemacht und bleibe bei dir Gott“ 

3. Entlarve Idealbilder: „Ich müsste …, Ich hätte …, Ich sollte …!“ 

4. Sprechet euch den aaronitischen Segen zu oder lese ihn für dir laut vor: 

24 Der HERR segne dich und behüte dich;  25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über 

dir und sei dir gnädig;  26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

(4.Mose 6,24) 

 

Du hast fragen zur Predigt? Dann melde dich hier: fragen@offenbach.feg.de  
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