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Friede mit mir selbstFriede mit mir selbstFriede mit mir selbstFriede mit mir selbst    

Predigt von Daniel Reichert 

Am 17.03.2019 

1 Einleitung 

Jeder Mensch hat täglich etwa 4000 Selbstgespräche. Einige sabotieren uns selbst, 

nämlich wenn wir mit uns selbst und unsrem Schicksal hadern. 

Wie finden wir Frieden mit uns selbst? 

2 Hauptteil: Selbstliebe 
Der Teufel imitiert Gottes Ideen, deshalb sehen wir Narzissmus, Selbstverliebtheit, und 

Egoismus in unserer Gesellschaft. Das göttliche Original aber ist Selbstliebe 

Markus 12,31 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 

 

- Es ist legitim sich selbst zu lieben,  

- um andere zu lieben, muss ich mich selbst lieben.  

 

Selbstverliebtheit bedeutet einen Mangel zu haben, und deshalb braucht man 

Aufmerksamkeit von anderen.  

Selbstliebe heißt niemand anderes sein zu wollen. Wo wir in Frieden mit uns selbst sind, 

müssen wir uns nicht um uns selber drehen und haben einen Blick für die Bedürfnisse 

anderer Menschen. 

2.1 Selbstvergebung 

Albanisches Lied: „Es hat mir sofort leid getan, aber ich kann es mir nicht verzeihen“ 

Mir selbst nicht zu verzeihen ist eine dunkle Wolke über mir. 

Wir sehen, dass wir uns noch nicht vergeben haben, wenn die Erinnerung an unser 

Versagen Gefühle der Schuld und Scham in uns auslösen.  

Wenn wir uns nicht selbst vergeben, drücken wir damit aus, dass der Kreuzestod Jesu 

nicht fähig ist, unser Versagen zu bedecken. 

Weil Gott uns vergeben hat und entlastet, können wir die gleiche Haltung einnehmen.  

Er ist größer als unser Versagen. 

Selbstvergebung bewirkt die Heilung unserer Seele. 
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2.2 Selbstannahme 

Erlebnisse aus der Vergangenheit haben unser Selbstbild geprägt.  

Paulus ist uns ein Vorbild, wie am damit umgeht. Er ist sich zwar bewusst, dass er schwer 

versagt hat in der Vergangenheit, aber er definiert sein Leben nicht durch das Versagen 

sondern die Gnade Gottes: 

• Ich war ein Lästerer und Gewalttäter, bin der schlimmste aller Sünder (1Tim 1). 

• Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück (Phil 3,12). 

• Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten (Phil 3,15). 

• Durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin (1. Kor 15,10) 

2.3 Selbstbewusstsein 

Röm 6, 17 

Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der 

Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens regieren. 

 

Gott hat uns zum Regieren berufen. In jeden Menschen ist der Wunsch Einfluss zu 

nehmen gelegt. Nun regieren Menschen, die Gottes Gnade empfangen haben.  

„Im Leben regieren“ 

bedeutet nicht, dass wir über Menschen Macht ausüben, aber es bedeutet, dass alles, 

was um uns herum geschieht sich dem beugen muss, was in uns lebt. Alle meine 

Lebensumstände dienen letztlich der Bestimmung meines Lebens.  

Wir sind nicht dazu da, „über die Runden zu kommen“, wie es der verlorene Sohn wollte 

(Tagelöhner – Hauptsache Essen auf dem Tisch und Dach über dem Kopf) 

Gott hat dem Sohn einen Ring gegeben – er soll wieder Einfluss haben. 

Wir sind der Kopf und nicht der Schwanz.  

Unser Leben soll aufblühen. So finden wir Frieden mit uns selbst. 

3 Schluss 
Gott möchte, dass wir Frieden mit uns selber haben, indem wir Seine Sicht über unser 

Leben haben frei von Selbstanklage und Selbstzweifel. 

4 Fragen für Kleingruppenleiter 
1. Gibt es Dinge, die ich mir noch nicht verziehen habe? Wäre ich bereit, darüber zu 

erzählen und mit der Kleingruppe als Zeugen hier eine Entscheidung zu treffen, mir selbst 

zu vergeben? 

2. Gibt es Erlebnisse aus der Vergangenheit (wie Daniels Beispiel von dem 

Ausgeschlossensein in der Grundschule), die mein Selbstbild geprägt haben? Was kann 

ich tun, um Gottes Sicht stattdessen einzunehmen? 

3. Welche Dinge lassen mich aufblühen? Wo merke ich, dass ich einen positiven Einfluss 

ausübe? Wie kann ich das in Zukunft verstärken? 


