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Musik laufen lassen mit der der ersten Folie. 

 

Folie 2 

 

Der Spiegel empfinden wir nicht immer als ein Freund. Schon gar nicht wenn man 16 Jahre alt ist. 

Schulsituation beschreiben. Zwei Gruppen und ich in der Mitte. Am liebsten wäre ich aber wie meine beste 

Freundin gewesen: Blond, blau-grüne Augen, musikalisch und offen; einfach überall beliebt. 

Ich war aber braun haarig und äugig, sportlich und reserviert. => ein Loser der nirgends hingehört. 

Diese Situation ist nicht neu wenn heute vielleicht schlimmer, wegen Instagram und Co. Doch schon in der 

Bibel treffen wir auf Menschen die mit sich nicht zufrieden waren. 

Folie 3 

 

Erste Person ist ein grosser, schöner, cleverer Mann. Doch er gehört einer Minderheit an und fühlt sich 

deswegen Minderwertig. Er ist überzeugt, dass er bis zum Tod in dieser Stellung gefangen ist. Sein Name ist 

Saul. 



Folien 3-4 

 

Er war eine imposante Persönlichkeit, der von Gott als erster König von Israel gewählt wurde. Gott sah sein 

Potenzial. Doch Saul konnte selbst als König seine Herkunft und gesellschaftliche „Stellung“ nicht vergessen. 

Seine Menschenfurcht war so gross, dass er sein Potential nicht ausleben konnte und am Ende alles verlor. 

Folie 5 

 

Mein zweiter Mann war Sohn berühmter Eltern. Er war sehr erwünscht und wurde vermutlich 

entsprechend verwöhnt. Heutzutage wäre er ein Fitnessblogger von den Frauen beliebt. Sein Name ist 

Simson. 

Folien 5-6 

 

Simson war das Gegenteil von Saul; Stark und Selbstsicher. Ihm wurde schon früh mitgeteilt, dass Gott 

grosses mit ihm vorhat. Er wuchs auch zu einem Richter, der die Philister befürchteten. Doch leider 

brauchte er die äussere Bestätigung. Sein Selbstwert schwand sobald er diese nicht mehr bekam. So liess er 

sich von einer Prostituierte einlullen und bezahlte es mit seinem Leben. 

Folie 7 



 

Das Selbstbewusstsein ist wie ein Berg von dem man auf beiden Seiten fallen kann. Wie es Saul und Simson 

passierte. Glücklicherweise ist der Berg oben breit. 

Folie 8 

 

Moses und Josef sind zwei Beispiele von Männer die ebenfalls ihre Probleme hatten aber auf dem Berg 

blieben und mit der Hilfe Gottes wunderbares machen konnten. 

Wie ist es aber möglich oben zu bleiben und ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben? 

Folie 9 

 

Hier das Beispiel einer Frau, die sehr schön war aber eine Ausländerin. Sie gefiel den Männern und dies war 

ihre Möglichkeit der Armut zu entkommen. Das Beste für sie war es ein Sugardaddy zu finden, der für sie 

sorgt. Ihr Name war Esther. 

Folien 9-10 

 



Esther hatte jeden Grund sich Minderwertig zu fühlen. Sie war eine Frau, Ausländerin, Waise und sie wurde 

buchstäblich auf ihre Schönheit reduziert. Hätte sie Pech gehabt wäre sie auf die Strasse gelandet oder eine 

der unzähligen Konkubine des Königs geworden. Doch der König fand sie so schön, dass sie seine Königin 

wurde. Dies war aber nur bedingt besser. Viel Rechte hatte sie nicht und der König liess sie holen wenn er 

mit ihr prahlen oder schlafen wollte. Heute hätte sie Instagram Star werden können „Mein Leben am Hof 

von Susa“. 

Folie 11 

 

Doch Esther sah weder auf ihr „Defizite“ noch wurde sie süchtig nach Anerkennung. Sie war sich ihr Wert 

bewusst. Sie war eine FRAU, JÜDIN, KÖNIGIN, GELIEBT VON GOTT. Das konnte man ihr nicht wegnehmen 

noch zusprechen. So war sie in der Lage ihr Leben aufs Spiel zu setzen als es nötig wurde. Sie besass ein 

gesundes Selbstbewusstsein. 

Folie 12 

 

Wie kam ich aus meine Selbstzweifel. 

- Meine Stärken kennenlernen und mich annehmen, so wie ich bin. 

- Psychologische Hilfe bei einem Thema das tiefe Wurzeln hatte. 

Folie 13 

 

Jesus kann uns ebenfalls verstehen. In der Bibel steht dass er verachtet wurde. Als ein Jünger ihn einem 

Freund vorstellen wollte, meinte der nur lapidarisch „kann aus Nazaret etwas Gutes kommen?“. 

Hast du solche Aussagen über dich schon gehört? Kann etwas Gutes kommen aus (Ortschaft, Geschlecht, 

Soziale Schicht, Hautfarbe, …). Lasst du dich von solche Bemerkungen runterziehen? 



Glaubst du lügen oder Festlegungen über dein Leben oder brauchst du immer wieder Bestätigungen (Likes) 

von deinen Mitmenschen? Beides kann ein Gesundes Selbstbewusstsein behindert. 

Folien 14 

 

Wie kann ich lernen mich selbst anzunehmen und lieben? 

- Hör auf deine Freunde und Glaub das Positive, das sie über dich sagen. 

- Schreibe es dir auf den Spiegel: wenn du es immer wieder siehst glaubst du es eher. 

- Bete mit jemand damit dir Gott dabei hilft 

- Sprich mit einem Seelsorge wenn Lügen oder Abhängigkeiten tiefer liegen. 

- Hole dir Professionelle Hilfe bei tiefgehenden Problemen (Mobbing, Lügen von den Eltern, Traumata…). 

Folien 15 

 

Die Person, die du im Spiegel siehst ist wunderbar, ein Freund, eine Freundin. Gott hat dich richtig 

geschaffen egal wie du aussiehst oder wie dein Charakter ist. 

Nimm es an! 


