
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 5. März 2023 

 

Thema: Berufungskiller «Minderwertigkeit» 

Predigt: David Rivera 

 

 Den Zettel findest 

du auch online! 

 



Berufungskiller «Minderwertigkeit» 

Predigtreihe: «Berufungskiller» 

 

1. Was verursacht Minderwertigkeit? 

• Aufwachsen in Haushalten, in denen die Eltern übertriebene Erwartun-

gen haben. Die Eltern bezeichnen dich ständig als "dumm", "Idiot" oder 

"Trottel", aber auch in der Schule.  

• Geschichte von Traumata oder Missbrauch 

• Gesellschaftlicher Druck, Belästigung 

 

2. Woher wissen wir, dass wir uns minderwertig fühlen? 

«Der Vergleich ist die Mischung aus Konformität auf der einen und Wettbe-

werb auf der anderen Seite – es ist der Versuch, sich gleichzeitig anzupassen 

und hervorstechen.» 

Brené Brown 

 

Drei Männer aus der Bibel, die befürchteten, nicht genug zu sein und wie 

sich ihre Minderwertigkeit zeigte: 

1. Derjenige, der zu ängstlich war (Mose) 

«Wer bin ich, dass ich gehen sollte?», fragte er. 

«Ich war noch nicht bereit … ich habe eine langsame Sprache und Zunge.» 

2. Derjenige, der sich zu schwach fühlte (Gideon) 

«Wie kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste in Manasse, und 

ich bin der Geringste in meiner Familie.» 

3. Derjenige, der sich zu jung fühlte (Jeremia) 

Jeremiah antwortete: «Ach, Souveräner HERR … ich weiss nicht, wie ich spre-

chen soll; Ich bin zu jung» (Jeremia 1,5-6). Jeremia, der an seinen Fähigkeiten 

zweifelte, diente als einer der grössten Propheten Gottes.» 

 

 



3. Die Herausforderung aus der Minderwertigkeit auszubrechen 

Wie Paulus reagierte (2. Korinther 10,10-23) 

• Das Leben in der Gemeinschaft eine große Veränderung in uns bewir-

ken kann, wenn wir akzeptieren, verletzlich zu sein.  

Ratschläge und Anweisungen, wie wir in unserem geistlichen Leben vo-

rankommen können, wenn wir gesündigt haben oder in ein Muster der 

Minderwertigkeit verfallen sind.  

Sprüche 28.13 ; 1 Johannes 1.9 ; Galater 5.26 ; Jesus in Johannes 13.34-

35 ; 1 Korinther 13. 4  

• Das Leben in Gemeinschaft und das «Einander» Gebot zu praktizieren, 

kann viel Heilung in vielen Bereichen unseres Lebens bringen.   

https://www.bibelstudium.de/articles/3029/miteinander.html  

Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr ge-

sund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Die Bibel in Jakobus 5,16 

Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Un-

recht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. 

Die Bibel in Kolosser 3,13 

• Unsere Identität in Christus zu kennen und zu stärken, kann uns helfen, 

unsere Minderwertigkeit und andere „Berufungskiller“, die wir haben, 

zu überwinden und heilen. «Meine Identität in Christus» Zettel  

 

Gebet 

"Vater, hilf mir zu erkennen, dass mich als minderwertig zu bezeichnen nicht nur eine 

Schwäche ist, die mir selbst großen Schaden zufügt, sondern dass es eine Sünde ge-

gen meinen Schöpfer ist. Mich selbst abzuwerten, bedeutet, das höchste Produkt dei-

ner Schöpfung und den Kauf der Erlösung durch Christus abzuwerten. Hilf mir, mich 

selbst anzunehmen und zu lieben".  

Ronald Fair 

 

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen:  

• Nimm dir die Zeit in Gottes Wort über die «Einenader»-Gebote, deine Identität in 

Christus zu meditieren und bitte den Heiligen Geist, dich in dem Prozess zu füh-

ren, von all deinen Berufungskillern frei zu werden. 

 

https://www.bibelstudium.de/articles/3029/miteinander.html
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 Verschiedenes 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht wäh-

rend dem Gottesdienst gegenüber Cafe-

teria der Besprechungsraum zum Stillen 

etc. zur Verfügung. Der Gottesdienst 

wird auf einen dortigen TV übertragen. 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs 

finanziell per Twint unterstüt-

zen? Scanne einfach den QR-

Code mit der Twint-App! 

/fegbuchs |      @kirche_fegbuchs |      Kirche FEG Buchs |      Kirche FEG Buchs 

www.fegbuchs.ch 

 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» 

downloaden und in-

formiert bleiben! 

Kinderprogramm/-betreuung 

Im zweiten Gottesdienst findet im 

UG für Kinder von 0-4 Jahren eine 

Kinderbetreuung und für Kinder 

von 5-12 Jahre ein altersgerechtes 

Kinderprogramm statt. 

Frühgebet 

Montag, 6. März 

06:00 Uhr 

Im Foyer der FEG Buchs 

 

Nächsten Sonntag 

Sonntag, 12. März 

09:00 + 10:30 Uhr 

Ausser Kontrolle – doch von Gott 

nicht aufgegeben 

Gast: Salomen Scherer 

55PLUS Wanderung 

Dienstag, 7. März 

13:30 Uhr 

Treffpunkt und weitere Infos: 

wandergruppe@fegbuchs.ch 

Frontline (junge Erwachsene) 

Freitag, 10. März 

18:00 Uhr 

Im Mehrzweckraum UG 

Morgengebet 

Samstag, 11. März 

09:00 Uhr 

Im Saal der FEG Buchs 

Jungschar gränzelos 

(Kinder der 1.-6. Klasse) 

Samstag, 11. März 

13:30 Uhr 

Schulhaus Hanfland Buchs 

 

http://www.fegbuchs.ch/

