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Die Kraft

der Ermutigung

Slide Title

Macht einander Mut und baut euch gegenseitig auf, 
wie ihr es ja auch jetzt schon tut.“ 

1. Thessalonicherbrief 5,11

«Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns 
in seiner Gnade gegeben hat … Wenn jemand die 
Gabe der Ermutigung hat, so werde sie zur 
Ermutigung gebraucht.» 

Römerbrief 12.8

«Macht einander Mut und baut euch gegenseitig auf.»

1. Thessalonicherbrief 5,11

Gott, unser Vorbild

«Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein 
Gott voller Ermutigung. In allem Druck, unter dem wir 
stehen, ermutigt er uns, 

damit wir unsererseits diejenigen ermutigen können, die 
irgendwie bedrückt sind.» 

1.Korintherbrief 1,3-4

Gott, unser Vorbild

«Dies ist mein lieber Sohn, an 

welchem ich Wohlgefallen habe». 

Matthäusevangelium 3,12

«Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein 
Gott voller Ermutigung. In allem Druck, unter dem wir 
stehen, ermutigt er uns, 

damit wir unsererseits diejenigen ermutigen können, die 
irgendwie bedrückt sind.» 

1.Korintherbrief 1,3-4

Wortbedeutung

Parakaleo ermutigen, jemand zur Seite rufen, 
trösten. Herbeirufens um Hilfe.

Er-MUT-igen = Mut zusprechen
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Wie ein Vater…

«Wir haben viele Zuchtmeister, 

und zu wenig Väter». 

1. Korintherbrief 4,15

«Ihr wisst ja, dass wir uns um jeden Einzelnen von 
euch gekümmert haben wie ein Vater um seine 
Kinder und dass wir euch ermutigt, getröstet und 
Zeugnis gegeben haben so zu leben, dass es Gott 
Ehre macht»

1. Thessalonicherbrief 2,11

Der Heilige Geist, unser Ermutiger

«Der Vater wird euch einen Ermutiger

geben, …den Geist der Wahrheit». 

Johannesevangelium 14,16

«Er ermutigt uns, damit wir … diejenigen ermutigen 
können, die bedrückt sind.» 

2. Korintherbrief 1,3-4

Ermutigung, eine Geistesgabe

«Wir haben verschiedene Gaben, 
so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat … 

Wenn jemand die Gabe der Ermutigung hat, so werde 
sie zur Ermutigung gebraucht.» 

Römerbrief 12.8

«Wer prophetisch redet, der redet zu den Menschen, 
indem er sie aufbaut, ermutigt und tröstet» 

1. Korintherbrief 14,3

Ein Ermutiger …

… sieht, was Gott sieht

… belohnt das Gute

• … weist weg vom Problem auf 
Gottes Möglichkeiten

… hält beharrlich fest 

an Gottes Perspektive

Zusammenfassung

• Ermutigung heisst jmd. zur Seite stehen

• Gott selbst & der Heilige Geist sind

unser Vorbild

Ein Ermutiger …

… sieht, was Gott sieht

… belohnt das Gute

… weist weg von Problemen auf Gottes Möglichkeiten

… hält beharrlich fest an Gottes Verheissung

Fragen für Hauskreis

• Was sagt der 2. Korintherbrief 1,3-6 
über Gott?

• Was sagt Römerbrief 12,6+8 über
Ermutigung?

• Was hat Dich in der letzten Zeit ermutigt?

• Was für Bestandteile /Komponente gehören Deiner
Meinung nach zur Ermutigung?

� Nimm Dir Zeit und überlege für einen deiner
Mitmenschen, wie Gott ihn durch dich ermutigen
möchte.


